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Hie guet Brandenburg allewege!

Vorwort.

Wie das Vorwort der Festschrift (T) zur Feier des zehnjährigen Bestehens der

Brandenburgia bereits angekündigt, enthält die Festschrift (II), 10. Band des Archivs, den

Bericht über die wissenschaftliche Feier am 22. April d. J. und einige wissenschaftliche

Beigaben.

Aach diese Widmung bitten wir freundlich anzunehmen.

BERLIN, den 15. Mai 1902.

„ßpcmdenbupgia“

Gesellschaft für Heimatkunde der Provinz Brandenburg

Ernst Priedel,
Geheimer Regicrungsrat und Stadtrat,

1. Vorsitzender.

NACHTRAG.

Mit Rücksicht auf den unmittelbaren Zusammenhang mit den Berichten unter A
und B sowie auf die Entdeckungen, welche in den letzten zwei Jahren auf dem Gebiet

der Urgeschichte des Menschen in so überraschender Weise gelungen sind, ist. eine Be-

schreibung und Erläuterung der heut in der Sitzung der „Brandenburgia“ veranstalteten

Ausstellung dos Märkischen Provinzial-Museums gleich hier unter C angeschlossen worden.

BERLIN, den 20. Januar 1904.

„ßpcmdenbuttgicT

Gesellschaft für Hei matt ende der Provinz Brandenburg

Ernst Friedei,

Geheimer Regicrungsrat und Stadtrat,

I. Vorsitzender.
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I. Ausstattung des Festsaals.

Gegen 400 Personen waren im Bürgersaale des Rathauses in festlicher Stimmung
versammelt und der stattliche Saal selbst in ebenso würdiger wie interessanter Weise mit

Topfgewächsen und frischen Blumen besonders aber darch zwei große Ausstellungen ge-

schmückt. Rechts erblickten die Eintretenden eine vollständige Sammlung der Photo-

graphien, welche bei den Wanderfahrten und Versammlungen der Brandenburgia von dem
Ausflug nach Jagdschloß Grünewald am 14. September 1892 ab gerechnet bis zu der

geselligen Jubiläums-Vorfeier am 21. v. M. aufgenommen waren. Den Grundstock dieser

Bilderausstellung bildete die Privatsammlung des I. Vorsitzenden, welche durch Beiträge

von anderen Mitgliedern nnd aus dem Märkischen Provinzial-Museum ver-

vollständigt war.

Links zeigte sich eine prächtige Folge von Sammlungsstücken des genannten

Museums reichend aus dem Diluvium und von der palaeolithischen Steinzeit bis zum Zeit-

alter der Reformation, solchergestalt ein gewaltig großes, hochbedentsames Stück der Ent-

wickelnngsgeschichte unserer engsten Heimat darstellend.

In der erstgenannten Ausstellung lag ein in den Kiesgruben von Neu-Britz bei

Berlin unlängst ausgegraben er Unterkiefer von einem Mammuth sowie noch eine Anzahl

von Elefantenknochen und Zähnen, eben daher stammend, ausgestellt von unserm Aus-

schußmitglied Herrn Franz Körner, der auch die gärtnerische Ausschmückung des Vor-

standtisches freundlichst bewirkt hatte.*)

II. Begrüßung der Gäste.

Zahlreiche Gäste, insbesondere namhafte Gelehrte als Vertreter befreundeter

und glückwünschender Gesellschaften und Vereine nahmen auf den vorderen Sitzreihen

Platz. Nachdem der Oberpräsident der Provinz Brandenburg und von Berlin Exzellenz

von Bethmann-Hollweg erschienen und auf seinen Platz geleitet worden war, ergriff

der I. Vorsitzende der Brandenburgia Stadtrat und Geheime Rcgiorungsrat Ernst Friedei

mit folgender Ansprache das Wort.

*) Die Firma Zander & Labisch nahm gegen Schluß der Versammlung zwei verschiedene Bilder der-

selben auf, auf welchen die Ausstellung deutlich zu erkennen. Reproduktionen hiervon sind in der Berliner

Illustrierten Zeitung, in der „Woche“ und im .Tag“ (vom 30. April 1902) erschienen.

1
*
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Hochansehnliche Versammlung

!

Insonderheit geehrte Damen und Herren!

Im Aufträge des Vorstandes unserer Brandenburgs der Gesellschaft für

Heimatkunde der Provinz Brandenburg und des Stadtkreises Berlin heiße ich

Sie alle am heutigen Ehrentage unserer wissenschaftlichen und vaterländischen

Vereinigung willkommen. Ich begrüße insbesondere unsere Gäste, vor allem

Se. Exz. den Herrn Oberpräsidenten von Bethmann-Hollweg, unser Ehren-

mitglied, die übrigen Vertreter hoher Behörden und angesehener wissenschaft-

licher Vereinigungen sowie alle sonstigen Gönner und Freunde ehrerbictigst und

herzlichst.

Bevor ich in unsere Tagesordnung eingehe, wollen Sie gestatten, daß ein

poetischer Festgruß, den ein Freund der Brandenburgia derselben zum heutigen

Festesabend gewidmet, von einer Dame unserer Gesellschaft vorgetragen werde.

Festgrüß zum 22. April 1902.

Zehn Jahre sind im Flug dahingerauscht,

Ein Zeitraum ungefüllt von ernstem Streben,

Seit Ihr zum ersten Mul hinaus Euch wagtet,

Der teuren Heimat Grenzen zu durchforschen,

Ehrwürd'ge Werke der Vergangenheit,

Dem Zahn der Zeit, dem allvcrnicbtenden,

Kühn zu entreißen und des Vorfahre Werk
Zu Nutz und Fromm' der Nachwelt zu bewahren.

Zehn Jahre — stolz und freudig schaut Ihr heut

Zurück und prüfet das, was Ihr vollbracht. —
Auf festem Grunde ward das Werk errichtet,

Das ferne Ziel mit sichrer Hand bestimmt,

Und mit bewußter Kraft und frischem Mut

Gingt rUstig Ihr daran, cs zu erreichen,

Dem Schiffer gleichend der auf hoher See

Von hoffnungsvollem Zukunftstraum erfüllt

Mit vollen Segeln quer die Flur durchschneidet

Und glücklich lenkt sein Fahrzeug in den Port,

Um noch einmal rückschauend, auszurufen:

Ich hab’s vollendet — ganz aus eigner Kraft!

Ein köstlich Samenkorn habt Ihr gepflanzt

Und freudig sah't Ihr, wie es wuchs und sproßte

Und hundertfilltig üpp'ge Frucht Euch trug

Nebst duft’ger Blüten farbenfrohem Schmuck,

Den Ihr, gleichwie der Schnitter in der Ernte

Am frohen Festtag um die Stirn Euch windet.

Und solch ein Festtag, solch ein Emtctag
Ist heut erschienen; feierlich geschnürt

Seid Ihr um sie, der Euer Herz gehört,

Die stolz Ihr nennet; .Brandenburgia*.
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Und für Euch alle künd’ cs nun mein Mund:
Laßt derer uns in Dankbarkeit gedenken,

Die einst zum stolzen Bau den Grundstein legten

Und gern und freudig ihre beste Kraft

Der guten Sache weihten, die zu fördern

Stets ihres Lebens hohes Ziel gewesen

Und laßt vor allem des uns nicht vergessen

Der Eure Sache gnildig stets gestützt,

Der Euch ermöglichte das kühne Werk,

Es adelte durch seine hohe Huld.

Ich meine Euren Fürsten, Euern Herrn

Der Brandcnburgias Markgraf gern sich nennt,

Der Euch als stolzes Vorbild stets gezeigt,

Wie sich Verdienst an Müh' und Arbeit kettet. —
Er, der der Vater Erbe sich ersah

Und cs erwarb, es ferner zu besitzen,

Er sei auch künftig Euer Leitstern,

Ihn rufend wird er Euch nicht fehlen.

So seli’ ich denn gesichert Deine Zukunft

O Brandenbnrgia, und freudig ruf ich aus:

.Gedeihe fort und fort, und Gott

Behüt' Dich, Brandenbnrgia !*

Dieser von Herrn Dr. jur. Hans Depöno gedichtete von Fräulein GesaGudrun
Friedei, Tochter des I. Vorsitzenden, gesprochene Prolog wurde mit rauschendem Beifall

aufgenommen.

Eiueu andern dichterischen FestgruU hatte einer der Mitbegründer der Branden-

burgia, das Vorstandsmitglied Dr. med. Carl Bolle-Scharfenberg eingesendet.

Zwei Haldigangs- Sonette

der Brandenbnrgia am Tage ihres zehnjährigen Bestehens

dargebracht von

Carl Bolle.

I.

Dich vaterländschen Boden will ich grüßen

Auf dem der Mütter hcil’ge Grltbcr liegen;

Der uns als Kind geschaukelt hat in Wiegen,

Ob spllt auch Deiner Lenze Blumen sprießen.

Wer zählt, was Du uns Gutes hißt genießen?

Was Deine Tiefen, schaurig und verschwiegen,

Uns offenbart in altersgrauen Zügen,

Mag doppelt froh die Gegenwart versüßen.

Es lehrte uns Geschieht' und manche Sage,

Durch Klio raunend ihrem Ohr vertraut,

Die Brandcnburgia auf mürk’scliem Sande.
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Was blieb uns noch im Wirrsal dieser Tage,

Wo ungewiß der nächste Morgen grautV

— Das bischen Lieb’ zum lieben Ueimatlande.

II.

Bei Feiern schlagt man Münzen aus Metallen,

Damit Erinn'rung langer möge wahren

An manch Ereignis, das es gilt zu ehren,

Gar vielen Menschenkindern zu Gefallen.

Mag dann der Zoitenstrom vorüber wallen,

Greifbar wird oft Gedenken wiederkehren

An edles Tun, an Opfern auf Altären,

Um die noch späte Beifallsrufe schallen.

O, daß ich cs verstände die Medaillen

Aus Wort zu prägen, das, dem Herzen nah,

So kläng’ wie Meerflut rauschend um die Hall'gen.

Heut, wo der Genius der Heimatkunde

Vor Dir sich neigt, o Brandenburgia

Nimm’ diese Huld'gung an aus wUl'gem Munde.

Es folgte nunmehr:

III. Die Ansprache des I. Vorsitzenden.

M. D. u. II.! Die Landeskunde, oder wie wir sie mit dem gemütvolleren,

traulicherem Namen zu nennen pflegen, die Heimatkunde, in dem Sinne wie

wir sie betreiben, ist eine noch junge Wissenschaft. Sie. mag sich für manchen
scheinbar in einen Widerspruch setzen mit der üblichen Arbeitsteilung der

Wissenschaften, wie sie noch im verflossenen Jahrhundert gelehrt wurde. Nach
der über 200 Jahr geltenden Schematisierung der Wissenschaften in zwei große

Rubriken : Geistes- oder historische Wissenschaften und Natur- oder Erfahrungs-

Wissenschaften, die sich vor allem in den Fakultäten der deutschen Universitäten

und den Klassen der Akademien der Wissenschaften ausprägte, gab es keinen

Raum für die Landes- oder Heimatkunde. Nun kam hierzu die Spezialisierung

der einzelnen Wissenszweige in Untergruppen, welche womöglich noch weiter

geteilt und jedes Glied von besonderen Forschern, namentlich unter den deutschen

Gelehrten, bearbeitet wurden. Staunenwerte Ergebnisse sind im kleinsten Rahmen
gezeitigt und die Einzelwissenschaften in einer Weise ausgebaut worden, wie

das zuvor niemals der Fall gewesen.

Dies ist die Lichtseite der Einzelforschung, die Schattenseite besteht aber

darin, daß der Spezialist das Interesse für seine Haupt Wissenschaft leicht verliert,

und daß er sich allgemeinen wissenschaftlichen Bestrebungen gegenüber häutig

nicht nur gleichgültig, sondern geradezu ablehnend verhält.
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Wie nun alle allzueinseitigen Begebungen in ihr dialektisches Gegenteil

Umschlägen, so ist es auch hier geschehen. Immer dringlicher wurde der Mahnruf:

man kennt sich vor lauter Einzelheiten in der Wissenschaft nicht mehr aus!

Neben der analytischen Methode muß auch die Synthese zu ihrem Recht

kommen, die Synthese, die der Einzclforscher so gern abweist. Zuerst ist dieser

Kuf außerhalb Deutschlands erschallt, Franzosen und Engländer sind hier Bahn-

brecher gewesen. Vor allem Sir Charles Darwin, der, wenn er sonst keine

Verdienste um die Wissenschaft hätte, schon um deswillen gerühmt werden

würde, daß er gewagt hat, die Summa aus den verschiedensten Wissenszweigen

zu ziehen und hieraus eine allgemeine und gleichzeitig im besten Sinne populari-

sierende Wissenschaft zu begründen.

Man wende nicht ein, daß dem englischen NaturdeDker unser Alexander

von Humboldt auf einem verwandten Gebiet durch seine großartigo Synthese

vorangegangeu sei, den „Kosmos“, der von unserem Planeten zum gestirnten

Himmel reicht und der Philosophie, Geschichte, Poesie und andere Künste in

seine Erdbeschreibung hineinzuziehen bemüht ist. Eben dies ist ihm vielfach

verdacht worden und nirgend hat der „Kosmos“ heftigere Anfeindung erfahren

als in Deutschland selbst und gerade hier hat er vorläufig am wenigsten be-

fruchtend gewirkt; die grösste Anerkennung wurde ihm bekanntlich in England

und in den verschiedenen Staaten Amerikas zuteil.

Aber auch in Deutschland erscholl, wie angedeutet, allmählich der Ruf nach

einer Zusammenfassung der Wissenschaften und nach einer Popularisierung zum
Zweck einer Mitbeteiligung der großen Menge von Wißbegierigen und Fort-

bildungsbedürftigen. Wenn die Wissenschaft der Politik kein exklusives Gut

der Staatsmänner mehr ist, ebensowenig die Finanz- und Volkswirtschaft, die

Rechtswissenschaft, die Statistik und andere Wissenszweige, an ihrer Verwertung

sich vielmehr die vom Volk gewählten Mitglieder der gesetzgebenden Körper-

schaften, beziehungsweise der ständischen und städtischen Vertretungen, der

Schwur- und Schöffengerichte u. s. w. beteiligen, weshalb sollen nicht auch noch

andere Wissenszweige ebenfalls in gewissen Grenzen zusammengefasst und zum
Gemeingut der Nation ausgebildet werden?

Das ist seither in drei grossen Wissensgebieten gelungen, in der Anthro-
pologie, in der Landeskunde und in der Hygiene.

Die Parole zu diesem bedeutsamen Wissensfortschritt wurde zuerst i. J.

1869 durch die Begründung der Berliner Anthropologischen Gesellschaft,

der sich im folgenden Jahre eine Deutsche Anthropologische Gesellschaft

anschloss, ansgegeben. Die Kunde vom Menschen ward, Dank den Be-

mühungen insbesondere unseres Ehrenmitgliedes Rudolf Virchow, zu einer

Sainmel-Wissenschaft erhoben, bestehend hauptsächlich aus der eigentlichen

körperlichen Anthropologie, ferner der Ethnologie sowie der Urgeschichte, wo-

neben aber noch eine beträchtliche Reihe anderer Wissenschaften als Tier- und

Pflanzenkunde, Versteinerungskunde, Mythologie Völkerpsychologie, vergleichende

Sprachwissenschaft u. s. f. als Ilülfswissenschafton herangezogen wurden.

Dieser Versuch der Begründung einer den Menschen zum Mittelpunkt

nehmenden Saminel-Wissenschaft ist Jahre hindurch bald von der historischen

bald von der naturwissenschaftlichen Seite angefochten und als höherer Dilet-
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tantismus bezeichnet worden, wobei eine Menge von Spezialwissenschaftcn zwar

gestreift und gewissennassen angegraben, aber nirgends gründlich vertieft und

methodisch gefördert würden. Namentlich mußte man den Vorwurf hören, daß

es selbst für den kenntnisreichsten Gelehrten ganz unmöglich sei, alle Gebiete

dieser Samrael -Wissenschaft, der Anthropologie, zu umfassen. Das ist gewiß

richtig, der Vorwurf aber, wie die großartige beherrschende Entwicklung der

anthrophologischen Wissenschaften seither gelehrt hat, ein vollkommen falscher.

Es ist gar nicht erforderlich, dass der einzelne alle Gebiete einer solchen

Sammel -Wissenschaft beherrscht, nicht einmal, wenn ich so sagen darf, die

Präsidenten haben dies nötig. Nur soviel muß man von den leitenden Per-

sönlichkeiten voraussetzen, das sie den Umfang und die Ziele ihrer Wissenschaft

und die bei Pflege derselben anzuwendende Methode kennen. Im übrigen liegt

die erforderliche Ergänzung in den Mitarbeitern, in den Fachzeitschriften, die

alle Einzelfragen verfolgen und in den so häufig unterschätzten, in Wirklichkeit

aber überaus wichtigen Zusammenkünften (Kongressen, Generalversammlungen

und wie sie sich sonst nennen mögen), die von den Fachmännern und Freunden

der betr. Wissenszweige alljährlich in Deutschland und fast in allen übrigen

zivilisierten Ländern des Erdballs abgehalten werden.

Genau so liegen die Verhältnisse bei der jüngsten großen Sammel-Wissen-

scliaft, bei der Hygiene; sie setzt sich noch weit mehr als die Anthropologie

und die gleich zu besprechende Landes- und Heimatkunde aus Einzelwissens-

zweigen zusammen, die kein Sterblicher, und wäre er der gelehrteste Mensch

auf der Erde, alle vollständig beherrschen kann. Trotzdem man aber von einer

Bauhygiene, Schulhygiene, Nahrungsmittelhygiene, Wasserhygiene u. dgl. spricht,

kann man sich sehr wohl vorstellen, daß z. B. ein Statistiker oder ein Volks-

wirt oder ein Schulmann ebenso gut ein vortrefflicher Hygieniker und Leiter

großer umfassender hygienischer Vereine bezw. Kongresse sein kann, wie ein

Chemiker, ein Physiker, ein Architekt oder ein Arzt, und daß auch der hier

wiederum erhobene Einwand, wie es eine eigentliche Wissenschaft der Hygiene

überhaupt nicht geben könne, völlig hinfällig ist.

M. D. u. II.! Die eigentliche Entwickelung unserer uns heut allein be-

schäftigenden Sammel-Wissenschaft der Landes- oder Heimatkunde
liegt zeitlich zwischen dem Aufblühen der Anthropologie und der Hygieue.

Ansätze sind in kleineren Vereinen, zumal in Mitteldeutschland, allerdings schon

seit längerer Zeit vorhanden gewesen, ihre eigentliche wissenschaftliche Stellung

hat die Heimatkunde aber erst durch die Bildung der Central-Kommission
für Wissenschaftliche Landeskunde von Deutschland errungen*)

und dieso verdankt ihr Entstehen wiederum den Deutschen Geographen-
tagen, insbesondere dem X. Deutschen Geographentag zu Wien im Jahre 1891.

Seither ist die Wissenschaftliche Landeskunde von Deutschland immer im Ge*
folge der Erdkunde erschienen und verweise ich dieserhalb auf den Bericht der

Central-Kommission für Wissenschaftliche Landeskunde von Deutschland,

welcher zuletzt über die Geschäftsjahre 1897 bis 1901 vor dem XIII. Deutschen

Geographentag in Breslau kürzlich erstattet worden ist von Professor

*) Vgl. Brandenbnrgia II. 80; III. 2 flg.; IV. 286 llg.; V. 281; VI. 438 flg.
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Dr. Alfred Kirchhoff in Halle a. S., einem Gelehrten, der, wie von den

landes- und heimatkundlichen Ausschüssen wiederholt einmütig anerkannt worden,

zu den ersten Fachkundigen auf diesem Gebiet gehört und deshalb seit Jahren

mit Fug und Recht an die Spitze gestellt worden ist. Die Brandenburgs wird

dem Verdienste Alfred Kirchhotfs noch heut abend ihre besondere Dankbarkeit

bezeugen.

Auch der Heimatkuude ist der Vorwurf nicht erspart worden, daß sio gar

keine eigentliche Spezialwissenschaft, sondern nur ein Konglomerat verschiedener

Disziplinen sei. Nun, verehrte Anwesende, nach alledem was wir bei der

Anthropologie und Hygiene gehört, können wir uns wohl eine Verteidigung

und Rechtfertigung der Heimatkunde ersparen. Wir sind gerade stolz darauf,

daß auch sie eine modernste Sammel-Wissenschaft ist, die neben den Erfahrungs-

aueh die Geistesdisziplincn heranzieht.

Wir betrachten die Heimat, wie sio aus der Natur mit ihrer Land- und

Wasserverteilung, mit ihrem Klima und ihren Bodenschätzen hervorgegangen ist,

wie sich darauf die Pflanzen- und die Tierwelt, zuletzt der Mensch entwickelt,

welche Phasen seine kulturelle Entfaltung bis zur Gegenwart durchlaufen hat

und was die Besonderheiten derselben in der Gegenwart sind. Wie wir uns

bemühen, den überkommenen natürlichen Charakter unserer Heimat, namentlich

des deutschen Waldes zu erhalten, als ein nationales Heiligtum, an das keine

profane Hand tasten sollte, so suchen wir auch die ur- und vorgeschichtlichen,

die bau- und kunsthistorischen Denkmäler zu erforschen und zu schützen. Was
sich an alter Volksüberlieferung in Sage und Märchen, in Sitte und Brauch, in

Tracht und Hausgewerbe von den Urvätern her lebendig erhalten, bemühen wir

uns ebenfalls festzustellen und soweit angünglich, zu bewahren und zu pflegen.

Dabei kann uns eine Popularisierung der Wissenschaft der Heimatkunde nach

allen Richtungen hin nur fördersam und nützlich sein. Solchergestalt bemühen

wir uns dem Volk die Wertschätzung seiner besonderen Eigenart einzuprägen

und die Liebe zur Heimat einzuptlauzen. Damit verbindet sich von selbst die

Liebe zu unserm weitern Vatcrlande, zu uneerm Herrscherhause, zu unserer

gesamten deutschen Nation und zu unseren stammverwandten Brüdern auch

außerhalb der politischen Grenzen Deutschlands.

Ungemessen groß ist das Gebiet, welches die Heimatkunde uns darbictet;

es wäre Überhebung, wenn wir glauben wollten, dasselbe in der kurzen Zeit des

Bestehens unserer Brandeuburgia auch nur im Fluge durchzogen zu haben. Was
sind 10 Jahre Strebeus und Schaflens in der brandenburgischen Heimatkunde,

die nicht allein auf unermeßliche Perioden der geschichtlichen und natürlichen

Entwickelung zurückblicken muß, sondern auch beständig den Erscheinungen

der Gegenwart zu folgen hat.

Wenn wir manches Neue aufgefunden und noch mehreres zu weiterer

Forschung angeregt haben, wovon unsere 10 Bände Jahresberichte und 8 Bünde
Archiv Zeugnis ablegen, so verdanken wir dies in erster Linie der treuen Mit-

arbeit unserer Mitglieder und Freunde, der Frauen ebensogut wie der Männer.

Wir schreiben unsere Fortschritte aber wesentlich auch der gütigen und wohl-

wollenden Förderung der Behörden zu, vornehmlich den Zuschüssen zu unseren
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Veröffentlichungen, welche wir von den Provinzialbehörden und der Stadt Berlin

in großmütiger Weise jährlich erhalten.

Wir sprechen den hohen Behörden, insbesondere den letztgenannten zwei

Gönnern, an unserm Jnbiläumstage hierfür unsern tiefgefühlten und ehrerbietigen

Dank aus und bitten, uns ihr Wohlwollen für alle Zeiten gütigst bewahren zu

wollen. Auch allen übrigen Gönnern und Freunden, die uns reiche Gaben zum

heutigen Abend gespendet, sei herzlichst dafür gedankt.

Die Mitglieder der Brandenburgs aber bitte ich, dieseu Dank durch

Erheben von den Sitzen zu bekunden. Als ein schwaches Zeichen unserer

Erkenntlichkeit wollen unsere Ehrengäste die Festschrift I heute Abend wohl-

wollend entgegennehmen; eine Zusammenfassung von Einzelarbeiten unserer

Mitglieder, eine II. Festschrift, welche den Verlauf und die Ergebnisse des

heutigen Jubiläums sowie neue Beiträge, die in der heutigen Festschrift keinen

Platz inehr fanden, enthält, wird später herausgegeben werden.

Unter den Geschenken an die Brandenburgia zu ihrem heutigen Ehrentage

sei noch erwähnt, das grosse Prachtwerk historischen und technischen Inhalts,

welches der hiesige Magistrat über die Brückenbauten Berlins soeben

herausgegeben hat und über welches uns unser Mitglied Herr Stadtbauinspektor

Pinkenburg, der den wesentlichsten Anteil an der Herstellung dieses Buches

hat, das Nähere in der Sitzung am 14. Mai d. J. berichten wird. U. M. Herr

Gustav Lackowitz hat der Gesellschaftsbibliothek ein Exemplar von Berghaus,

Landbuch der Mark Brandenburg und des Markgrafentums Niederlausitz ge-

stiftet, u. M. Herr Nenpert hat neue photographische Aufnahmen von Spandau
und Umgegend überreicht, u. M. Herr Pfarrer Alexander Giertz neue vor-

geschichtliche Funde (Bronzen, Eisensachen, la Tone -Zeit) aus einem Gräberfeld

bei Kaulsdorf an der Ostbahn beschrieben.

IV. Ansprachen seitens der Deputierten und Gäste.

Es erfolgten nunmehr die Ansprachen. Zunächst ergriff der Herr Ober-
präsident von Bethinann-Holl weg das Wort, indem er in längerer Auseinandersetzung

die großen Verdienste der Brandenburgia um die vaterländische Forschung hervorhob

und den Dank aussprach für die Bestrebungen, den schönen Eifer, die echt märkische

Treue und die durchhaltende Zähigkeit der Gesellschaft in Verfolgung ihrer edeln vater-

ländischen Zwecke. Namentlich begrüße er jedes neue Heft der Publikationen, Monats-
blatt wie Archiv, mit wahrer Freude und lege es stets mit dem Gefühle der Befriedigung

zu den früheren Veröffentlichungen. Er wünsche der Gesellschaft von ganzem Herzen
ferneres Gedeihen und werde, so weit er vermöge, stets und gern zur Förderung derselben

beitragen.

Der in Amtstracht als Vertreter der städtischen Behörden Berlins erschienene Stadt-
syndikus Weise begrüßte Namens des Magistrats die Brandenburgia, indem er die

Wichtigkeit der Bestrebungen, welche Berlin mit in dem Kähmen der engeren branden-
burgischen Heimat umfasse, betonte; fühle sich doch unsere Rcichshauptstadt, trotz

politischer Sonderung, mit der heimatlichen Provinz so eng wie jemals verbunden und
könne sie deshalb jeden Zuwachs an historischer Selbsterkenntnis und an Kunde von T.and
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und Leuten der märkischen Scholle, wie sie die Arbeiten der Brandenburgia zeitigten,

bestens gebrauchen.

Als Gabe für die Büchersammlung der Brandenburgia überreicht der Magistrat

das soeben erschienene historische und technische Illustrationswerk über die Brücken-

bauten Berlins.

Im Aufträge der mit den Bestrebungen der Brandenburgia eng und freundschaftlich

verbundenen Direktion des Märkischen Provinzial-Museums brachte Herr Kustos
Buchholz unter Verweisung auf die natur- und kulturgeschichtliche Ausstellung aus dem
Sammlungsbestande des Märkischen Museums, deren bereits im Eingänge dieses Fest-

berichtes gedacht worden ist, die nachfolgende Beglückwünschung zur Verlesung.

Berlin, den 22. April 1902.

Zu ihrem Ehrentage, dem ersten Jubiläum senden wir der „Brandenburgia“
unsere herzlichsten Glückwünsche.

In den Satzungen vom 22. März 1892 finden sich u. A. folgende Be-

stimmungen :

§ 1 .

Die im März 1892 begründete Gesellschaft für Heimatkunde der Provinz

Brandenburg bezweckt:

A, die Förderung der Landeskunde, der Altertumskunde uud der Geschichts-

kunde der Provinz Brandenburg einschließlich des Stadtkreises Berlin durch

Wort und Schrift;

B, die Unterstützung des den gleichen Zwecken dienenden Märkischen Provinzial-

Museums der Stadtgemeinde Berlin mit Rat und Tat.

§ 22.

Eigene Sammlungen legt die Gesellschaft grundsätzlich nicht an, liefert

vielmehr durch den Vorstand alle bei ihr eingehenden Sammlungsgegenstände

an das Märkische Provinzial-Museum zu dessen freiem Eigentum ab, sofern

dies Städtische Institut die betreffenden Gegenstände übernehmen will.

§ 35.

Im Falle der Auflösung fällt das gesamte Vermögen der Gesellschaft (§ 4)

an die Stadtgeineinde Berlin für die Zwecke des Märkischen Provinzial-Museums

als freies Eigentum.

Hiermit ist auf Grund weiser Selbstentschließung die „Brandenburgia“ in

den Dienst unseres vaterländischen Instituts gestellt worden.

Und diese theoretischen Bestimmungen sind von Anfang an bis heut

praktisch in ungezählten Fällen ausgeführt worden. Mitgliedern der „Branden-

burgia“ verdankt das Märkische Museum viele wertvolle Zuwendungen. Die-

selben sowie die sonstigen wichtigeren Neueingänge des Museums sind in den

Sitzungen regelmäßig vorgelegt und besprochen worden. In den Monatsblättern

(der Zeitschrift) der Brandenburgia sind diese Gegenstände beschrieben und in

vielen Fällen auch abgebildet.
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Dadurch sind dein Märkischen Museum die Mülien und die beträchtlichen

Kosten einer eigenen Zeitschrift, wie sie viele Städtische und Provinziale

Museen herausgeben, erspart.

Für alles dies sind wir der „ Brandenburgs*, insbesondere dem Vorstande,

herzlich dankbar.

Möge im Übrigen der § 35, so dankenswert prinzipiell betrachtet er sein

mag, noch lange nicht, möge er niemals eintreten, möge vielmehr die „Branden-

burgia unausgesetzt weiter blühen und gedeihen.

Direktion des Märkischen Provinzial-Museuins.

E. Friedei, Maaß, Rciinann, Klaar, Fr. Zubeil.

An
den Vorstand der „Brandenbungia“,

Gesellschaft für Heimatkunde der

Provinz Brandenburg

Berlin.

Der als Vertreter der Regierungshauptstadt Frankfurt a. 0. erschienene Stadtrat

Max Noack sprach freundliche Glückwunschworte.

Aus der grossen Fülle der sonst teils in mündlicher, teils in schriftlicher Form
oder als Telegramme verlautbarten Glückwünsche können wir aus Raummangel nur

einiges mitteilen.

Ilervorheben wollen wir nur noch hier, daß sich auch das Ausland beteiligt hatte.

So wurde ein Telegramm mit Freude begrüsst, welches „aus der alten llansastadt

Riga“ seitens der Gesellschaft für Geschichte und Altertumskunde der Ostsee-

provinzen zuging. Aus der kroatischen Hauptstadt hatte ein erprobter Freund der

Brandenburgs, Professor Spiridion Brusina, Direktor des kroatischen naturgeschicht-

lichen National-Museums, aus Budapest ein nicht minder wohlwollender Brandenburgia-

Freund Professor Louis Palöczv Glückwünsche eingesendet.

Seitens des Direktors des Königlichen Hohenzollern-M useums war an unsern

I. Vorsitzenden folgendes Schreiben gelangt.

Berlin, den 22. April 1902.

Sehr geehrter Herr Geheimrath!

Zu dem 10. Stiftungsfest der „Brandenburgia“ am heutigen Tage beehre

ich mich meine aufrichtigen und herzlichen Glückwünsche zu übersenden. Die

„Brandenburgia“ hat unter Ihrer Leitung mit den schönsten Erfolgen an der

Klarstellung der Geschichte unserer engeren Ileimath und damit auch der

Geschichte ihrer Herrscher gearbeitet, wodurch auch die Interessen des

Hohenzollern-Museums direkt und indirekt gefördert worden sind.

Es gereicht mir daher zur besonderen Freude, an dem heutigen Tage der

„Brandenburgia“ und ihres verdienstvollen Leiters mit dem Wunsche zu ge-

denken, daß es Ihnen hochgeehrter Herr Gebcimrath, noch lange vergönnt

bleiben möge, an der Spitze Ihres Vereins Ihre segensreiche Thiitigkeit fortzusetzen.

Der Direktor des Hohenzollern-Museums.

Professor Dr. Seidel.
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In dem Schreiben des Oberbürgermeisters der kgl. Residenzstadt Charlotten-

burg, Herrn Schustehrus, an den I. Vorsitzenden heisst es: „Zu einem weiteren glück-

lichen Gedeihen der Brandenburgs, die Ihnen, hochgeehrter Herr, ihre Blüte verdankt

und die zum Segen unseres Vaterlandes in vielen tausenden Brandenburger Herzen den

Sinn für die engere Heimat und das Bewußtsein von der Bedeutung deßelben für die Ent-

wickelung unseres Staates geweckt und gehoben hat, bitte ich Sie meinen aufrichtigen

Glückwunsch gütigst entgegenzunehmen.“

Der Vorstand der Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie
und Urgeschichte schreibt: „Zum Abschluß des ersten arbeitreichen und erfolggekrönten

Jahrzehnts sendet der Gesellschaft für Heimatkunde der Provinz Brandenburg die Berliner

Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte kollegialischen Festgruß und

ein herzlichstes Glückauf! i. A. Karl von den Steinen.“

Der Vorsitzende der ältesten bestehenden naturwissenschaftlichen Vereinigung

Berlins (seit 1773), der Gesellschaft Naturforschender Freunde, Herr Geheimer

Regierungsrat Dr. Karl Möbius hielt eine freundliche und die Tätigkeit der Brandenburgia

warm anerkennende Ansprache.

Daßelbc geschah Namens des hiesigen Vereins für Volkskunde seitens dessen

Vorsitzenden Professor Dr. Max Roediger.

Für die Deutsche entomologische Gesellschaft gratulierte deren Präsident

Dr. Kraatz, für den Verein für das Museum deutscher Volkstrachten pp. hielt

Syndikus Dr. Minden eine Ansprache.

Der Konservator für die Denkmäler der Provinz Brandenburg, Herr

Bauinspektor Büttner, gratulierte schriftlich.

Der Vorsitzende und Begründer des Fischerei-Vereins für die Provinz
Brandenburg, Geheimer Justizrat Uhles überreichte mit freundlicher Ansprache eine

von R. Knötel künstlerisch ausgestattete „Tabula gratulatoria“ folgenden Wortlauts:

„Fischerei-Verein für die Provinz Brandenburg“

Der „Brandenburgia“, Gesellschaft für Heimatkunde der Provinz Branden-

burg widmen wir zum wissenschaftlichen Jubiläum am 22. April l‘J02 die herz-

lichsten Glückwünsche in dankbarer Erinnerung an die vortreffliche Förderung

unserer fisehereilichen Bestrebungen.

Berlin, den 22. April 1!KJ2.

Der Vorsitzende

Emil Uhles.

Herr Professor Dr. Paul Ascherson sprach Namens des Botanischen Vereins
für die Provinz Brandenburg liebenswürdige Wünsche für die Gesellschaft aus.

Herr Professor Dr. Friedrich Krüncr überreichte Namens des Vereins für

die Geschichte Berlins folgende Adresse.

Seine besten Glückwünsche bringt am heutigen Tage der

Verein für die Geschichte Berlins

der

Gesellschaft für Heimatkunde der Provinz Brandenburg

dar.
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Dieselbe blickt zurück auf ein Jahrzehnt rastloser Arbeit ira Dienste wissen-

schaftlicher Forschung.

Wie allgemein auch immer die Segnungen ihres vielseitigen Schaffens weit

über die Mark hinaus empfunden und anerkannt worden, so blickt doch mit der

neidlosesten Anerkennung gerade unser Verein auf die Ergebnisse erfolgreichster

Arbeit, wie sie niedergelegt sind in den 20 Bauden der „Monatshefte“ und des

„Archivs“
,

einem ehrenvollen Zeugnisse Märkischen Fleißes und deutscher

Wissenschaft.

Wenn die Aufgabe unseres Vereins in erster Linie ihn darauf hingewiesen

hat, die Entwickelung unserer Vaterstadt anf den verschiedensten Gebieten von

der fernsten Vergangenheit bis hinein in das volle und reiche Leben des Tages

zu erforschen und festzuhalten: so erntet er doch gleichzeitig die Früchte der

eifrigen die gesamte Märkische Heimat umfassenden Studien, die ihre berufenste

und glücklichste Pflegerin in der Gesellschaft „Brandenbnrgia“ gefunden haben.

Der Verein für die Geschichte Berlins sieht daher seinerseits die Erfüllung

seiner eigensten Wünsche, die Erreichung seiner eigensten Ziele am sichersten

gefördert durch die auch weiterhin erfolgreiche Arbeit der heute ihr erstes Jahr-

zehnt ruhmvoll abschließenden Schwestergesellschaft, der wir ans frohem Herzen

auch fernerhin ein kräftiges Blühen, Wachsen und Gedeihen wünschen.

Berlin, den 22. April 1902.

Der Vorstand

des Vereins für die Geschichte Berlins.

Böringuier,

Erster Vorsitzender.

Für den Historischen Verein zu Brandenburg a./H. hielt Stadtarchivar
Dr. Tschirch eine Ansprache, für den Uckermärkischen Museums- und Geschichts-
Verein Herr Stadtrat Mieck. Dieser erst seit kurzer Zeit tätige Verein überreichte

als Festgaben die Photographie eines wertvollen Gobelins aus einer Landkirche bei

Prenzlau sowie eines Exemplars der in der Brandenbnrgia von ihrem Vorsitzenden IX. S. 99
und 375 sowie XI. S. 10 erwähnten fein gravierten Bronzeschalen des 11. oder 12. Jahr-

hunderts, beides seltene Stücke des Uckermärkischen Museums.

Für den Naturwissenschaftlichen Verein zu Frankfurt a. 0. sprach

Professor Dr. Matzdorff, der angesehene Historische Verein zu Frankfurt a./O.

war durch die Vorstandsmitglieder Kreis-Bauinspektor Förster und Stadtrat Trowitzsch
vertreten.

Die Niederlausitzer Gesellschaft für Anthropologie und Urgeschichte
übersandte folgende Adresse:

Guben, den 21. April 1902.

Der Hochverehrten Brandenburgia

briugt die Niederlausitzer Gesellschaft ihre besten Glückwünsche zum zehn-

jährigen Stiftnngstage dar.

Der verehrte Verein hat in dein zehnjährigen Zeitraum die Heimatkunde
uuserer Provinz nach den verschiedensten Richtungen von der fernen Urzeit
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bis in die jüngsten geschichtlichen Perioden hinein mit steigendem Erfolge ge-

pflegt; er hat es verstanden, seinen Bestrebungen immer weitere Kreise zn ge-

winnen nnd dadurch seinen Veröffentlichungen nicht nur größere Verbreitung,

sondern auch immer neue Mitarbeiter zu sichern.

Durch die litterarische Tätigkeit wie persönliche Einwirkungen ist es ge-

lungen, bei zahlreichen Fragen die Forscher, die, jeder für sich und in seiner

Art, in den einzelnen Gebieten und Orten tätig sind, aufzurufen zu vereinter

Untersuchung: so hat der Verein daran mitgewirkt, räumlich getrennte, durch

eigenartige geschichtliche Entwickelung von einander abweichende, gelegentlich

in ihren Interessen einander widerstrebende Teile unserer Provinz, die jetzt

durch die Einheit der Verwaltung verschmolzen und durch den Verkehr nahe

gebracht sind, durch das geistige Band gleicher Forschungsinteresseu auch

innerlich enger mit einander zu verbinden.

Namentlich aber hat die verdiente Gesellschaft durch Schrift und Wort
Aufmerksamkeit und nachhaltiges Verständnis für alle Zweige der Heimatkunde

in den weiteren Kreisen der Bevölkerung zu wecken gesucht, bedeutsam und

nutzbar für Schonung und Schutz wertvoller Reste der Vorzeit, für Pflege hin-

gehenden Heimatsinnes und patriotischen Empfindens, für die Achtung vor

wissenschaftlicher Arbeit jeder Art, auch derjenigen, die sich wie manche volks-

kuudigen Untersuchungen die Anerkennung erst haben erringen müssen.

Möchten dem rührigen Verein auch fortan arbeitsfreudige und von Gemein-

sinn beseelte Kräfte zu Gebote stehen, die ihm seine Tätigkeit immer erfolg-

reicher zu erweitern gestatten, möchte ihm auch nie der ermutigende Beifall

vorenthalten werden, der allen auf die Einigung leicht sich zersplitternden

Schaffens und auf ernste wissenschaftliche Forschung gerichteten Bestrebungen

gebührt, die immer von neuem belebende Anerkennung der Fachmänner wie das

tatkräftige Wohlwollen einsichtiger Freunde und Förderer; möchte aber auch

das freundschaftliche Verhältnis zu den gleiche Ziele verfolgenden Gesellschaften

und Vereinen dauernd und ungetrübt erhalten bleiben.

Namens des Vorstandes der Niederlausitzer Gesellschaft

für Anthropologie und Altertumskunde

Dr. Jentsch,

z. Z. Vorsitzender.

Vom Verein für Erdkunde zu Halle a. S. war folgendes Schreiben eingegangen:

An die

„Brandenburgia“,

Gesellschaft für Heimatkunde

der Provinz Brandenburg

zu Berlin.

Der „Brandenburgia“ sendet der Verein für Erdkunde zu Halle ein

herzliches und zuversichtliches „Glück auf“ ins neue Jahrzehnt ihres Bestehens.

Wir fühlen uns der jugendfroheu Schwester in der Mark tatsächlich innig ver-

wandt, nicht etwa bloß darum, weil derselbe mächtige Strom die Wasser der
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Spree wie die unserer thüringischen Saale dem Weltmeer zuführt, sondern viel-

mehr weil sich die Ziele unser beiderseitigen Bestrebungen so nahe berühren.

Wir beide empfinden Lust und Befriedigung in immer umfassenderem,

immer gründlicherem Kenuenlernen der Heimatsprovinz. Wir beide suchen

dabei aus den ursprünglichen Quellen zu schöpfen, indem wir mit dem Studium

von Büchern und Karten das fröhliche Wanderstudium fruchtbar verbinden.

Uns beiden schwebt echt geographisch die lebensvolle Verknüpfung von Natur

und Kxdtur, von Land und Volk vor der Seele. Sind es auch oft nur kleine

Bausteine, die wir herbeitragen zur Aufführung des stolzen Baus einer deutschen

Vaterlandskunde, so erhebt uns doch das Bewußtsein, daß jeder tüchtige Stein

im Gesamtbau seinen Wert hat und daß gerade über diesem Bau die goldenen,

ewig wahren Worte leuchten: .Sein Vaterland kann nur schätzen, wer es kennt!“

So lassen Sie uns noch manches Jahrzehnt Schulter an Schulter treu zu-

sammen wirken, Sie im Land der ruhmreichen Semnonen, wir im Land der

Hermunduren, die schon vor zwei Jahrtausenden am Elbstrom freundnachbarlich

sich grüßten.

Halle a.S., den 19. April 1902.

Der Verein für Erdkunde zu Halle.

Im Auftrag:

Alfred Kirchhoff,

Vorsitzender.

Das Landesdirektorium der Provinz Hannover beehrte uns mit folgendem

Anschreiben.

Hannover, den 22. April 1902.

Der Brandenburg» übersenden wir zur zehnjährigen Feier Ihres Bestehens

durch den Direktor unseres Provinzial - Museums und Provinzial - Konservator

unserer Provinz, Herrn Dr. Reimers, unsere herzlichsten Glückwünsche. In der

demselben durch Verleihung der Würde eines korrespondierenden Mitgliedes der

Brandenburg» widerfahrenen Ehrung erblicken wir den hocherfreuenden Beweis,

daß das gleiche Streben, die Geschichte der engeren Ileimath zu erforschen, als

ein gemeinsames Band alle Provinzen des großen Vaterlandes umschlingt und
dieselben durch gemeinsame Arbeit verbindet. Möge die segensreiche Thätigkeit

der Brandenburg», wie bisher, so auch in Zukunft, reich an Erfolgen sein als

Mehrerin der Wissenschaft und als Mehrerin der Liebe zum Vaterlande.

Bleßmaun.

An
die Brandenburg»

Gesellschaft für Heimathkuude

der Provinz Brandenburg

Berlin.

Herr Provinzial -Konservator und Musenms -Direktor Dr. Reimers, Hannover,
hielt bei Übergabe dieses Schreibens eine glückwünschende Ansprache.
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Namens des Westpreußischen Provinzial-Museums zu Danzig und der

Naturforschenden Gesellschaft zu Danzig sprach der Provinzial -Konservator und

Maseumsdirektor Professor Dr. Conwentz, Namens der Oberlausitzischen Gesell-

schaft für Anthropologie und Urgeschichte zu Görlitz Direktor Feyerabend,
Namens des Sächsischen Provinzial-Museums in Halle a. S. Major Förtsch,

Namens der Altmärkischen Vereinsmuseums in Salzwedel Konservator Zechlin,

Namens des Großherzoglichen Museums und Archivs zu Neu-Strelitz Herr

Direktor, Archivar Dr. von Buchwald, Namens der Potsdamer Pflegschaft des

Märkischen Provinzial-Museums Herr Dr. med. Netto, als Vorsitzender des Vereins

für Heimatkunde von Petershagen, Eggersdorf und den umliegenden Teilen des

Nieder-Barnim Pfarrer Alexander Giert z.

Unser Ehrenmitglied Professor Dr. Julius Rodenberg hierselbst, leider durch

Unpäßlichkeit am Erscheinen heut verhindert, überreichte als Autogramm das nachstehende

tief empfundene echt heimatlich anklingende Gedicht.

In Alt-Berlin.*)

An einem Tage war's im Januar,

Die Sonne schien, die Luft war still und klar

Und herb, als wir zu dritt im Wagen saßen,

Zu suchen jenes Land der Poesie,

Das man vordem wohl selten oder nie

Gesucht noch hat in den Berliner Straßen.

Und Straß’ um Straße, hoher Hauser Reih’

Flog eine nach der andern rasch vorbei,

Bis plötzlich, auf des Köllniscben Fischmarkts Mitten,

Dein MUttcrlein mit feuchtem Aug’ — ich seh’s

Noch glanzen — freudig rief: .Die Grandidiers!*

Indeß die Beiden stumm vorllberschritten.

Es war Herr Grandidier, der seinen Sohn

.Den rechten Weg“ fuhrt — und bald sah'n wir schon

Das Eckhaus, das von Stein, mit spitzem Giebel;

Hier war’s, wo dankerfüllt die flllcht’ge Schar

Der Hugenotten erste Rast hielt, am Altar

Den Wanderstab hinlegend und die Bibel.

Und aut der Brücke hier, so stolz und mild,

Der große Kurfürst, dessen Reiterbild

Uns einen Gcistcrgruß schien zuzurufen.

Um seine Stirne spielt der Sonne Glanz —
Wir kannten ihn, wir kannten auch den Kranz,

Der welkend lag vor seines Rosses Hufen.

*1 Diese Verse schrieb ich in das Album einer jungen Wienerin, deren hier zn Besuch weilende

Mutter mich gebeten hatte, ihr die Gegend Berlins zu zeigen, in der mein Roman „Die Grandidier»“ spielt.
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Und netto Brücken hier, and hier die Spree,

Mit ihren Inseln, ähnlich einem See,

Weithin erglänzend, blaß und blaßer;

Und Kähne rings geankert, Boot an Boot,

Dahinter Hänsermassen, Turm and Schlot,

Und hier im Vordergrund — Neu-Köln-am-Wasser.

Hier angelangt, schweig ich bescheidentlich —
Dein Mtlttcrlein kann, besser noch als ich,

Von jedem Haus Bescheid Dir sagen.

Doch kehrt sie wieder, soll ein neues Land
Sie sehen, das ich unterdessen fand,

Und Du sollst dann die Vierte sein im Wagen.

Julius Rodenberg.

Glückwunschschreiben waren ferner eingegangen von dem Historiker Pfarrer

Passow zu Hohenfinow, von dem Professor der Botanik Dr. Paul Magnus hierselbst,

von dem Medizinalrat Dr. Robert Behla in Luckau, von der Historischen Kom-
mission für die Provinz Sachsen und das Herzogtum Anhalt (Geheimrat

Dr. Lindner), von dem hiesigen Kgl. Ministerial-Direktor Dr. Althoff, von Professor

Rudolf Grupp-Brandenburg a. H., vorn heraldischen Verein Herold zu Berlin

(Generalleutnant von Bardeleben), von dem Altmärkischen Verein für vater-
ländische Geschichte zu Stendal (Pfarrer W. Zahn-Tangermünde), von Pfarrer

Kluge zu Arneburg, vom Verein für Geschichte der Neumark (Pfarrer Kackwitz-
Landsberg a. W.), vom Verein für die Geschichte Cüstrins (Dr. Berg), vom
Verein für das Museum schlesischer Altertümer (Geh. San.-Rat Dr. Greinpler
und Dr. Seger-Breslau), von der Naturforschenden Gesellschaft in Görlitz
(Dr. Mund), von der Oberlausitzischen Gesellschaft der Wissenschaften zu
Görlitz (Professor Dr. Putzier und Professor Dr. Jecht), vom Museum für Volks-
kunde zu Leipzig (Professor Dr. Obst), von dem Historiker, Kammergerichtsrat

Dr. Friedrich Holtze, vom Professor Dr. Gustav Kossiuna-Groß-Lichterfe 1 de,

vom Geheimen Sanitätsrat Dr. Eduard Thorner-Berlin, vom Königl. Kunstgewerbe-
Museum (i. V. Dr. Peter Jessen), vom Amtsrichter Dr. v. Freydorf zu Lörrach in

Baden, von dem Universitäts- Professor Dr. Alfred Kirchhoff in Halle a. S., von dem
Rektor der Landwirtschaftlichen Hochschule hierselbst, Geh. Reg.-llat Dr. Wittmack, vom
hiesigen Stadtschulrat Dr. Voigt, von dem Direktorder vorgeschichtlichen Abteilung des

hiesigen Königl. Museums für Völkerkunde, Geh. Reg.-Rat Dr. Albert Voss, vom Verein
für Heimatkunde im Allgaü (Kuratns Frank zu Kaufbeuren), von dem Nestor der

Altertumskunde, dem 8üjährigen Professor Dr. Rudolf Baier in Stralsund, von dem
Königlich Sächsischen Altertums-Verein zu Dresden (von Raab), von dem
pommerschen Provinzial-Konservator Direktor Dr. H. Lemke-Stettin, von dem
Konservator des Museums für pommersche Geschichte und Altertumskunde
A. Stnbenrauch-Stettin.

Glückwunsch-Telegramme liefen von der Gesellschaft für pommersche
Geschichte und Altertumskunde zu Stettin, von Pastor Tietke zu Wittstock a. D..

Reuticr Körner-Pankow, Altertumsmuseum zu Kiel (Frl. Johanna Mestorf),
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Provinzial-Konservator Büttner, von der Geographischen Gesellschaft zu Greifs-

wald (Prof. Dr. Credner), Oberlehrer Böttger-Wriezen a. 0., von der Anthropo-
logischen Gesellschaft zu Bantzen, von Tierarzt Maaß-Treuenbrietzen, von

Redakteur Goldsche-Friesack, von der Altertumsgesellschaft Prussia zu Königs-

berg i. O., von Professor Krause-Greifswald ein.

V. Dank seitens des i. Vorsitzenden.

Der I. Vorsitzende, welcher inzwischen jedem einzelnen der eine Ansprache

haltenden Gratulanten geantwortet, faßte den Dank der Braudenburgia zum Schluß noch

einmal zusammen.

VI. Ernennung von Ehren- und korrespondierenden
Mitgliedern.

Der I. Vorsitzende verlas hierauf die Liste der zu Ehren- und korrespondierenden

Mitgliedern ernannten Gelehrten, indem er betonte, daß die Brandenburgs die Zahl der-

selben diesmal mit voller Absicht aus den an die Provinz Brandenburg angrenzenden

preußischen Provinzen und sonstigen deutschen Landen gewühlt habe, um zu betonen, daß

wir unsere Heimatforschuug nicht isoliert betreiben, sondern uns jeder Zeit bewußt bleiben

wollen, wie wir nur als ein kleines dienendes Glied des großen deutschen Forschungs-

gebietes erscheinen und verpflichtet sind, uns zunächst an unsere natürlichen Nachbaren

so innig wie möglich anzulehnen.

Von diesem Gesichtspunkt weiterer heimatkundlicher Bestrebungen muß man sich,

so führte der I. Vorsitzende aus, die ungemein zentrale Lage der Mark und überhaupt der

Provinz Brandenburg vergegenwärtigen. Im 14. Jahrhundert, während der dynastischen

Wirren, lief die Mark ernstlich Gefahr von den Nachbaren aufgesaugt zu werden.

Auch liegen die sprachlichen, landes- uud kulturgeschichtlichen Verhältnisse unserer

Provinz noch heut so, daß als eigenartig märkisch, als „sui generis“ streng genommen, nur die

Kurmark bezeichnet werden kann. Die beiden Priegnitze erinnern in mannigfacher Beziehung

an die beiden Großherzogtümer Mecklenburg, namentlich an Strelitz, ähnlich die Grafschaft

Ruppin. Die Uckermark hat manchen gemeinsamen Zug mit Vorpommern und Neu-

vorpommern; der Neumark merkt man deutlich die Nachbarschaft Hintorpommerns, West-

preußens und der deutschen Teile Posens an. Daß sprachliche und geschichtliche Be-

ziehungen der Niederlausitz zur Oberlausitz, zu Schlesien und zur Provinz Sachsen vor-

handen sind, weiß jedermann. Insbesondere werden wir Brandenburger stets die politische

Abtrennung unseres ältesten Bestandteils d. h. der Altmark beklagen, die ihrerseits

wieder Übergänge zum Erzstift und Herzogtum Magdeburg aufweist.

Diese Erwägungen führten uns zu folgenden Ernennungen, mit denen die Branden-

burgs sich selbst in erster Linie ehrt. Zu Ehrenmitgliedern wurden heut gewählt:

1. der Konservator der Kunstdenkmäler des preußischen Staats, Vortragender

Rat im Ministerium der geistlichen, Unterrichts- und Medizinalangelegenheiten

Herr Geheimer Regierungsrat Lutsch, bekannt durch seine langjährigen

erfolgreichen Studien über die Bau- und Kunstdenkmäicr Schlesiens,

2*
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2. Herr Dr. Alfred Kirclihoff, Professor an der Königl. Universität Halle,
Vorsitzender des Vereins für Erdkunde daselbst und Vorsitzender der Zentral-

kommission für Wissenschaftliche Landeskunde von Deutschland,

3. Herr Dr. Rudolf Credner, Professor an der Universität Greifswald, Be-

gründer und Vorsitzender der Gesellschaft für Erdkunde und der Abteilung für

Heimatkunde daselbst,

4. Herr Professor Dr.H. Conwentz, Direktor des Westpreußischen Provinzial-

Museums, gleich verdient um die Natur-, Altertums- und Heimatkunde der

Provinz Westpreuüen, sowie um den Schutz der natürlichen Nationaldenkmäler

des deutschen Volks, namentlich des deutschen Waldes.

Zu korrespondierenden Mitgliedern wurden heut ernannt:

1. Herr Direktor L. Feyerabend, Präsident der Ges. für Anthropologie und

Urgeschichte der Oberlausitz zu Görlitz,

2. Herr Archivdirektor Staatsarchivar Dr. Rudgero Prümers zu Posen,
3. Herr Dr. J. Reimers, Provinzial-Konscrvator und Direktor des Provinzial-

Museums zu Hannover,

4. Herr Staatsarchivar und Direktor des Großherzoglichen Museums und Archivs

zu Neustrelitz Dr. Gustav v. Ruchwald.

Sämtliche acht Herren haben die ihnen übertragene Würde dankend, zum teil mit

den schmeichelhaftesten Ausdrücken über die Tätigkeit der Brandenburgs und mit den

herzlichsten Wünschen für deren ferneres Gedeihen, angenommen. — Herr Direktor

Feyerabend machte bekannt, daß die von ihm vertretene Gesellschaft für Anthro-
pologie und Urgeschichte der Oberlausitz zu Görlitz den 1. Vorsitzenden Geheim-

rat Ernst Friedei anläßlich der heutigen Stiftungsfeier zum Ehrenmitglieds ernannt

habe; der letztere dankte mit. verbindlichen Worten.

VII. Spezialberichte über die Tätigkeit der Brandenburgia.

Demnächst wurden folgende Vorträge von Mitgliedern der Brandenburgia gehalten,

die in den „Beilagen“ abgedruckt sind:

1. Dr. Zache: Naturkundliche Tätigkeit der Brandenburgia.

2. E. Friedei: Ur- und Vorgeschichtliches.

3. R. Buchholz: Kulturgeschichtliches.

4. Dr. Gustav Albrecht: Geschichtliche Arbeiten der Brandenburgia.

5. Robert Mielke: Volkskundliches.

(5. Professor Dr. Friedrich Wagner: Ist die Herausgabe eines wissenschaftlichen

Sammelwerks über die Heimatkunde der Provinz Brandenburg notwendig und
durchführbar?

VIII. Gesellige Zusammenkunft.

Nach Schluß der wissenschaftlichen Feier fand eine freie gesellige Vereinigung in

den Räumen des Ratskellers statt, welche die Teilnehmer in anregender Unterhaltung und
fröhlicher Festesstimmung bis in vorgerückte Stunden hinaus zusammenhielt.
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X. Verzeichnis derjenigen Herren,

welche als Vertreter von Behörden oder Vereinen

am 22. April 1902 anwesend waren.

1. Exzellenz von Bethmann-Holhveg, Oberpräsident der Provinz Brandenburg und

von Berlin.

2. Stadtrat Weise für den Magistrat zu Berlin.

3. Stadtrat Noack für den Magistrat zu Frankfurt a. O.

4. Geheimer Reg.-Rat Dr. Karl Möbius und

5. Professor Dr. Alfred Nehring für die Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin.

6. Geheimer Justizrat Uhles,

7. Dr. Jäger und

8. Postrat Brabender für den Fischerei-Verein für die Provinz Brandenburg.

!). Professor Dr. Schumann und

10. Professor Dr. Paul Ascherson für den Botanischen Verein für die Provinz

Brandenburg.

11. Professor Dr. Friedrich Krüner und

12. Dr. Brendicke für den Verein für die Geschichte Berlins.

13. Professor Dr. Roediger und

14. Professor Dr. Bolte für den Verein für Volkskunde.

15. Kreisbauinspektor Förster und

16. Stadtrat Trowitzsch für den Historischen Verein zu Frankfurt a. 0.

17. Professor Dr. Matzdorff für den Naturwissenschaftlichen Verein zu Frankfurt a. 0.

18. Professor Dr. Conwentz für das Westpreußische Provinzial-Museum und die Natur-

forschende Gesellschaft zu Danzig.

19. Direktor Fe veraben d für die Oberlausitzer Gesellschaft für Anthropologie und Ur-

geschichte zu Görlitz.

20. Dr. med. Netto und

21. Referendar Friedrich Backschat für die Pflegschaft des Märkischen Museums zu

Potsdam.

22. Major Förtsch für das Sächsische Provinzial-Museum zu Halle a. S.

23. Konservator Zechlin für das Altmärkische Vereins-Museum in Salzwedel.

24. Provinzial- Konservator Direktor Dr. Reimers für das Hannoversche Provinzial-

Museum und

25. Staatsarchivar Dr. Gustav von Buchwald für das Großherzogliche Museum und

Archiv zu Neustrelitz.
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Wissenschaftliche Beilagen air Festschrift (II)

vom 22. April 1902.

A.

Bericht über die ur- und vorgeschichtliche Tätigkeit der Brandenburgia
in den 10 Jahren ihres Bestehens.

Von ERNST PRIEDEL.

Die Tätigkeit erstreckte sich auf die Urgeschichte und Alt-Stein-Zeit, ferner auf die

Neu-Stein-Zcit, die Kupfer- und Bronze-Zeit, die Hallstatt-Zeit, die La Tene-Zeit, die Römische

Provinzial- und 'Völkerwanderungs-Zeit, endlich die Wendische Zeit bezw. das frühe

christliche Mittelalter.

Das nachfolgende Verzeichnis der im Monatsblatt der Brandenburgia, Jahrgang I—X,
enthaltenen Vorträge, Aufsätze und sonstigen Mitteilungen zur Ur- und Vorgeschichte lässt

unsere vielseitige Tätigkeit auf diesen Gebieten der Heimatkunde sowie die große Anzahl
der Mitarbeiter deutlich erkennen.

Es ist durchaus nicht überraschend, daß hierbei die Wendische Zeit bezw. das

frühe Mittelalter den grössten UmfaDg annelnnen. Einmal ist die Zeitstellung der letzten

Periode eine eigentümliche, indem der Geschichtsforscher während der Wendenherrschaft kaum
eine Vorgeschichte mehr zulässt, mindestens als frühes Mittelalter die Zeit von Karl dem
Großen ab beansprucht, während der Prähistoriker auf die altertümliche heidnische Kultur

das Hauptgewicht seiner Betrachtung legt und daher den eigentümlichen Abschluß der

Vorgeschichte erst in die endgültige Eroberung der Feste Brandenburg a. H. durch

Albrecht den Bären 1157 setzt. Sodann sind die sinnfälligen großen Denkmäler aus dieser

Zeit, insbesondere die Burgwälle u. dergl., sehr zahlreich, endlich liegt hier bereits eine

Fülle von Münzen, von Urkunden und anderen archivalischen Quellen vor.

Umgekehrt ist dasjenige, wras im Gebiet der Palaeolithik, die in der Alt-Steinzeit

des Quartärs (oder Diluviums) erforscht werden konnte, außerordentlich dürftig, wenn
man vergleicht, welche Fortschritte inzwischen auf diesem Gebiet im übrigen Europa,
vornehmlich Frankreich, Belgien und England, in Mähren und Kroatien, zum Teil in

Italien, Spanien und Portugal gemacht worden sind.

Aber man wolle nur erwägen, wie die heimatkundlichen Vereine Deutschlands

in erster Linie selbstverständlich auf die Forschungsarbeiten der wissenschaftlichen

Zentralen angewiesen sind, darunter verstehen wir in erster Linie die Deutsche und die

Berliner Gesellschaft fiir Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte, und wie wenig auf

dem Gebiete der Erforschung der Quartär-Menschen gerade in Deutschland von den dazu

berufenen Koryphäen der Wissenschaft unter Nichtberücksichtigung der französischen.
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belgischen und englischen Gelehrten, geleistet worden ist. Nicht einmal über die wichtigsten

quartären Schädel- und Skelettfunde ist eine Einigung zu erzielen, beispielsweise ob das

von Dr. Fuhlrott in einer Höhle des Neandertals bei Düsseldorf im Jahre 1856 gefundene

Menschengerippe der geologischen Epoche des Bodens selbst angehört oder nicht.

Schaafhausen-Bonn erklärt diese Reste als die wichtigsten die mindestens auf deutschem

Boden aus palaeolithischer Zeit vorhanden sind, während unser Altmeister Rudolf Virchow

den Neandertalmenschen höchst skeptisch betrachtet und ihn, weil er mehrfach pathologische

Veränderungen der Knochen zeigt, als für die rassenanatomische Verwertung überhaupt

ungeeignet erklärt.

Vor kurzem sind bei Predmost in Mähren Spuren entdeckt, wonach der Mensch

mit dem Mammuth zusammen lebte, es sind deutlich Beweise von Jagden auf diesen

Riesenelefanten und davon, daß er an Ort und Stelle vom Menschen verzehrt wurde, bei-

gebracht. Gerade recht hervorragende Koryphäen der Wissenschaft haben sich aber über

diese Entdeckungen, welche sie hervorheben sollten, so gut wie ausgeschwiegen oder sie

angezweifelt, wie der Nestor anthropologischer Forschung Professor Japetus Steenstrup in

Kopenhagen. Dieser hat sich auch an Ort und Stelle der trotz sinnfälligsten Nachweise nicht

von der Zuverlässigkeit der Angaben dieses überzeugen können und zu diesem Falle, wie

wir früher viel dazu beigetragen, die Anerkennung des palaeolitbischen Menschen sowohl

bei den skandinavischen als auch bei den deutschen Forschern zu hintertreiben, auch

durch das Gewicht seines Namens andere Forscher, welche gegenteilige Ueberzeugungen

zum Ausdruck zu bringen strebten, zu diskreditieren und überhaupt die Forschung über

den Quartär- und Tertiär-Menschen nach Kräften aufzuhalten.*)

So kommt es, daß z. B. Berichte über neueste Funde auf diesem Gebiete bei uns

kaum mitgeteilt, jedenfalls bei weitem nicht so gewürdigt, besprochen und untersucht

werden, wie sie es zweifellos verdienen. Mir schwebt dabei ferner der nachfolgende Fall

aus dem vergangenen Jahre vor. Er betrifft eine Gegend nordwestlich Agram, die ich bei

wiederholtem Aufenthalt in der kroatischen Hauptstadt mit Interesse betrachtet.

Bei Krapina unweit Agram sind in einem (marin-miocänen) Tale in einer Höhle

vermischt mit Asche, Holzkohle, angebranntem Sande und Gesteintrümmern neben Knochen-

Überresten verschiedener Tiere auch solche vom Menschen gefunden worden. Im ganzen

hat Dr. Karl Gorjanocic-Kramberger, Professor der Geologie und Paläontologie in Agram,
in neun übereinanderliegenden „Kulturschichten“, d. h. Schichten, die Überreste vom Menschen

enthalten, gegen 2000 verschiedene Knochenstücke und über 600 verschiedene Steinabfälle

von menschlichen Werkzeugen nebst einigen Geräten ausgegraben. Als Menschenknochen

wurden bestimmt ein linker Unterkiefer mit fünf Zähnen und ein solcher mit sechs Zähnen,

ein Stück Oberkiefer mit 4 Zähnen, weitere 80 von verschieden alten Menschen herrührende

Zähne, über 50 verschieden große Schalenstücko vom Schädel, acht Stücke vom Schläfen-

bein mit Warzenfortsatz, fünf mit dem Gelenkfortsatz für den Unterkiefer und auch sechs

verschiedene Gelenkköpfe vom Unterkiefer selbst, ferner Wirbel, Rippen-, Fingerknochen,

Schulterblatt- und Stirnstücke usw. Viele dieser Knochen wareu angebrannt. Außerdem
wurden in der Höhle noch Knochen vom Höhlenbären, vom braunen Bären, vom Urrind

(Bos primigenius), vom Nashorn (Rhinoceros antiquitatis), Schildkrötenrestc, Adlerknochen

und Blauen usw. gefunden. Die Lagerstätte, in deren verschiedenen Schichten diese Über-

*) Die Mammnthjitger-Stiition bei Predmost, von J. Steenstrap, Mitteil, der Anthropolog. Gesellsch.

in Wien 1890, 1—31.

Digitized by Google



24

Teste angetroffen wurden, bildet die Bodenschicht einer alten Höhle, die der vorbeifließende

Krapacina-Bach sicher ausgewaschen hat, wie aus dem groben Geröll zu schließen ißt, das

das Wasser auf dem Boden der späteren Höhle zurückgelassen hat; darüber lagerten sieb

dann, als sich die Bachströmung später mehr von der betreffenden Stelle entfernte, in dem
nun ruhiger fließenden, zuweilen auch wohl stehenden Wasser schlammig-sandige oder

bloß schlammige Niederschläge ab. Lange nachher erreichte der Bach für gewöhnlich

nicht mehr den Boden der Höhle, bespülte ihn aber hin und wieder bei größeren Über-
schwemmungen und bedeckte ihn dementsprechend mit ganz charakteristischen Absätzen
von gelbem sandigem Thon. Diese Schichtungen, die uns also jetzt, vielleicht nach Zehn-

tausenden von Jahren, noch mit einer so großen Zuverlässigkeit die Entstehungsgeschichte

dieser Höhle erzählen, waren etwa 1 in dick. Die unterste Schicht enthielt Reste von

Wasserschnecken und eines biberälmlichen Säugetiers, die jedenfalls Bewohner des Bache?,

in der Vorzeit gewesen waren. Späterhin hat sich auf dem ursprünglichen Boden der

Höhle durch allmähliche Verwitterung und Abbröckelung des iiberhängenden Sandsteins

eine 4—5 m dicke Sandschicht gelagert, deren ungleich dicke Schichten nnter einander

nur durch die darin eingeschlossenen Überreste von Knochen und Kulturschichten mit

Asche, Holzkohle, ursprünglichen Steingeräten, Knochenabfällen und gebranntem Sand ge-

trennt waren.

Die Tierwelt, von der in der Höhle Knochen gefunden wurden, ist in ihren

damaligen Gattungen zwar ausgestorben; aber man darf aus den Tierarten, die damals
vorkamen, doch schließen, daß Menschen wie Tiere in einem wärmeren Zeitabschnitte (in

einer sogenannten interglazialen Zeit) lebten. Wie die Knochen von Höhlenbären beweisen,

verschied er häufig in der Höhle selbst und zwar an Altersschwäche — manche Zähne
waren bis zur Wurzel abgekaut — oder an Knochenkrankheiten, da sich aus seinen Knocben-

resten feststellen ließ, daß er infolge fauliger Zähne schon an KieferVereiterung und
Knochenfraß litt, und daß alte Tiere nach den vielen mit zahlreichen KnochenWucherungen

versehenen Wirbeln, Schienbeinen und Rippen stark von gichtischen Leiden geplagt worden.

Überaus häufig muß ehedem das Nashorn in der Umgegend von Krapina gewesen sein,

denn es wurden in der Höhle im ganzen 106 Nashornzälme gefunden.

Die „Tägl. Rundschau“ vom 29. Oktober 1901, deren vortrefflichem Bericht diese

Angaben entnommen sind, wirft die für uns wichtige Frage auf; War der Mensch jener

Zeit von dem heutigen Menschen verschieden? Die gefundenen menschlichen Knochenreste

gestatten auf diese Frage eine bestimmte Antwort. Aus der Abgenutztheit der Zähne geht

einmal hervor, daß die Höhle von 6— 13jährigen Kindern, von 20—30jährigen Männern

und auch von alten Leuten bewohnt gewesen ist. Die Zähne und die Kiefer, in denen sie

stecken, und die Schädelknochen, die dem Unterkiefer als Stütze dienen, sind kräftig ge- .

baut, mit zahlreicheren Gefäßöffnungen als beim heutigen Menschen und mit stark ausge-

prägten Muskelansatzstellen, alles Einrichtungen, die beweisen, daß die Menschen damals

eine höchst einfache und schwer zu kauende Nahrung zu bewältigen hatten. Der diluviale

Mensch von Krapina war ein Jäger, bewaffnet, wie die gefundenen Geräte beweisen, mit

den einfachsten, bloß aus Steinen oder Knochen erzeugten Waden. Er mußte sicher viel-

fach deren Unzulänglichkeit durch seine Körperkräfte ersetzen, um im Kampfe ums Dasein

siegreich hervorzugehen, denn er hatte mit Raubtieren, mit dem braunen und dem Höhlen-

bären zu tun, dann mit Nashoruarten und wehrhaften Wiederkäuern, von denen er nament-

lich, wie die Knochen beweisen, die jüngeren Tiere jagto oder einfing. Doch verschmähte

er auch das Fleisch der alten nicht. Selbst das Nashorn wurde von diesem Diluvialmenschen
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gejagt und Stöcke der Beute in die Höhle geschleppt, denn es wurden auch angebrannte

Nashornknochen — aber nur Beinknochen von jüngeren Tieren — gefunden. Manche von

den Knochen mögen auch durch Zufall angebrannt sein; aber da die meisten Knochen von

jungen Bären, Nashörnern und von jungem Urrind zerschlagen sind, darf man wohl annehmen,

da II er deren Fleisch besonders bevorzugte und gern ihr Mark all. Die Zähne des Menschen

aus Krapina sind im allgemeinen größer, als die des jetzigen Menschen, namentlich sind

die Eck- und Schneidezähne breiter. Die Mahlzähne haben auf der Kaufläche tiefe ver-

ästelte Furchen, die an der Außenseite des Zahnes bis zur Hälfte der Krone herabreichen;

die Schmelzfaltelungen der Krone erinnern an diejenigen bei den menschenähnlichen Affen,

insbesondere des Urang-Utan und des Schimpansen. Obwohl der Mensch damals sein

Gebiß höchst ausgiebig zur Bewältigung seiner Nahrung brauchte, brachen die Weisheits-

zähne doch erst spät bei den Erwachsenen durch.

An dem Stirnschädel des Menschen von Krapina sind besonders auffallend die

sehr verdickten und hervortretenden oberen Augenränder und die hohe Stirn, während die

übrigen bekannten diluvialen Schädel mit stark vorgezogenem und verdicktem oberen Augen-

rand gewöhnlich eine niedere, fliehende Stirn besitzen. Aus diesen Verschiedenheiten in der

Schädelform darf man schließen, daß bereits im Diluvium mehrere Menschenrassen
vorhanden waren, und daß der Mensch schon weit früher zu existieren anfing.

Sie werden mir diesen Vorstoß nach dem südöstlichen Europa verzeihen einmal

unter dem Eindruck der wirklich überraschenden und überaus wichtigen Funde aus

Kroatien, die einen Zweifel am Vorhandensein körperlicher Reste des diluvialen Menschen

ausschließen, dann in der Erwägung, daß bei uns in der Provinz Brandenburg, wo nach

dem zahlreichen Vorkommen von Mammutresten zu schließen, ein ergiebiger Waidanger

vorhanden war, sicherlich ebenfalls Matnmutjäger gelebt haben. Darf ich in aller

Bescheidenheit meine Stellung zur Gleichalterigkeit der Menschen mit den großen diluvialen

Säugern (Ursns, Felis leo, Lupus, Equus, Ovibos moschatus, Bos urus, B. priscus, Cervns

eurvceros, Cervus ruffii, C. tarandus, C. darna, C. alces und noch anderen kleineren

Cerviden, Elepbas antiquus, E. primigenius, Rhinoceros tichorhinus, Rh. merckii etc.)

markieren, so habe ich bereits in der Sitzung der Berliner Gesellschaft für Anthropologie,

Ethnologie und Urgeschichte am 15. Januar 1870, Zeitschrift für Ethnologie II 1870,

S. 158—162, eine Mitteilung gemacht über „Palaeolithische Flintwerkzeuge aus dem Havel-

diluvium zwischen Potsdam und Brandenburg“ unter Vorlegung einiger von mir als solche

erkannten messerartigen Feuerstein-Absplitterungen sowie darüber, daß der Urmensch auch

ein Zeitgenosse der großen ausgestorbenen Säugetiere des Quartärs war. Die Lagerstelle

fand ich in einem Abstich des Galgenberges bei Brandenburg a. H. im Jahre 1860 nach

meinen damaligen Aufzeichnungen in nachstehender Folge: 2 Fuß Dammerde, dann

2 1

j Fuß oberer Kies und Sand, dann 8 Fuß Geschiebelehtn mit einzelnen Blöcken, dann>

soweit aufgegraben, etwa 9 Fuß durch Eisenhydrate rotgefärbter grober Grand, hierin

ungefähr in der Mitte, also bei 4 1

a Fuß Tiefe die Feuersteinsplitter nebst angeschlagenen

Knollen. Ich bemerkte dabei: „Längst schon sind aus der Niederung des Havelflusses,

zumal zwischen Potsdam und Brandenburg und insbesondere von da, wo der Strom sich

sein Bett in denjenigen Ablagerungen ausgehöhlt hat, welche einer Periode angehören, als

die hydrographischen Verhältnisse von denen der geschichtlichen Zeit sehr verschieden

waren, Funde von Knochen der Tiere bekannt, welche damals unser Vaterland bevölkerten

und von welchen das Elch, das wilde Pferd, der Ur, der Wisent, das Mammut und das

Nashorn die bekanntesten sind. Zahlreiche Funde, namentlich vom Mammut sind von
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dem verstorbenen Direktor von Klöden sorgfältig aufgezeichnet worden. Belagstücke

zeigt das Berliner Museum. Neu, aber durchaus nicht überraschend ist es, daß in den

ungestörten Kies-, Lehm- und Thonablagerungen, in denen derartige Knochen

entdeckt worden, sich auch Reste menschlicher Kultur von völlig gleichem Alter
vortinden. Ich sage: nicht überraschend, denn nachdem im ganzen westlichen Europa,

anfangend von Frankreich, wo Boucher de Perthes 1841 die ersten, damals von der

gesamten gelehrten Welt mit Mißtrauen, ja Verachtung aufgenommenen Driftwerkzenge in

der Picardie entdeckte, die erwähnten Tierreste mit Artefakten aufgefunden worden sind,

durfte man schon a priori mit einiger Berechtigung ein ähnliches Ergebnis auch bei uns

erhoffen, wo namentlich der Elephant ein ziemlich gewöhnliches Tier gewesen zu sein

scheint. Allein, man interessiert sich, wie es scheint, bei uns in weiteren Kreisen für die

Merkmale der ältesten Vorgeschichte bei weitem noch nicht so lebhaft, wie es sein sollte

und wie es in Frankreich, England, Skandinavien, der Schweiz, teilweise selbst in Italien,

Spanien und Portugal der Fall ist, es existiert in unseren Museen zurzeit noch nicht ein

einziges palaeolithisches Werkzeug, und da nur derjenige über die palaeolithischen Artefakte

ein sicheres Urteil gewinnen kann, der sie uicht bloß aus Abbildungen kennt, sondern in

ihren Lagerstätten gesehen und in der Hand gehabt, oder doch mindestens in einem

Museum betrachtet hat, so ist man bei uns zurzeit noch gezwungen, weite, mit Opfern

verknüpfte Reisen zu unternehmen, will man überhaupt erst einmal einen dieser merk-

würdigen Kulturreste des Menschen zu Gesicht bekommen. Vielleicht mag bei uns ent-

schuldigend noch hinzukommen, daß die Nachforschungen und Nachgrabungen nach

diluvialen Tierknochen und gleichzeitigen Kulturresten gewöhnlich ebenso kostspielig wie

undankbar sind.“

Was ich hier vor über 30 Jahren geschrieben, trifft leider im ganzen noch heute

zu und es ist beklagenswert, wenn so ausgezeichnete Arbeiten über das Zusammenleben

von Mensch und Mammut im interglaziären Diluvial-Torf von Klinge bei Cottbus,
wie sie von dem Professor an der hiesigen Landwirtschaftlichen Hochschule Herrn Dr. Al fr ed

Neliring, den wir heute Abend unter unseren Ehrengästen begrüßen, mehrfach geliefert

worden sind, längere Zeit weder die berechtigte Anerkennung bei den Geologen noch bei

den Altertumsforschern gefunden haben.*)

Ans der angeführten Literatur geht schon hervor, daß die Beziehungen zum
Menschen, die in diesem autochtonen Torfmoor, zweifellos vorhanden sind, (Einschnitte in

Elephas- und Rhiiiocerosknochen, Kieselsplitter) kaum beachtet zu sein scheinen.*) Dabei

sind diese menschlichen Beziehungen eigentlich wichtiger als die bearbeiteten Diluvial-

*) Ans der weitschichtigen Literatur führe ich nur an: Nehring: Über eine besondere Riesenhirsch.

Kasse ans der Gegend von Kottbns, sowie über die FnndverhSHnisse der betr. Reste (Sitz.-Ber. der Gea. natur-

forschender Freunde, 20. Okt. 1891. — Zwei Kieseubirsch-Arten der Vorzeit (Das Waidwerk in Wort und Bild.

Neudamtn 1. Sept. 1892). — Eine dilnviale Flora der Provinz Brandenburg (Natnrw. Wochenschrift, 24. Jan. 1902).

— H. Credner: Über die geologische Stellung der Klinger Schichten (Sitz.-Ber. der Kgl. SSchs. Ges. der

Wissenschaften, 17. Okt. 1892 - Nehring: Bemerkungen zu Credners Arbeit über die geol. Stellung der

Klinger Schichten Natnrf. Freunde. Sitz, vom 15. Nov 1892’. Wahnschaffe : Entdeckung und Altersstellung

des Kliuger Torflagers a. a. 0., Sitz, vom 30. Dez. 1892 und in derselben Sitz. Nehring: Über die Verteilung

der Pflanzenreste innerhalb des diluvialen Torflagers von Klinge. — K. Keilhack: Über die Lagerungs-
verhiiltnisse eines Torflagers hei Klinge (Deutsche geolog. Ues., 9. Mai 1892). — Nehring: Das diluviale Torf-

lager von Klinge bei Cottbus (Naturw. Wochenschrift, 12. und 19. Juni 1892). — Der*.: Die Flora des diluvialen

Torflagers von Klinge bei Cottbns (a. a. 0., 8. Nov. 1892). — Potonid: Über die RStselfrncht (Folliculites

carinatns) ans dem diluvialen Torflager zu Klinge Febr.-Sitz. 1893 des Butan. Vereins der Provinz Brandenburg
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knochen und Flintgeräte von Rixdorf, Neu-Britz, Hohensaaten usw., welche das Märkische

Musenm mehrfach besitzt, weil hier in Klinge die Ablagerungen sich in der Hauptsache

unverändert im ungestörten, vertorften Urboden erhalten haben, ähnlich wie in den autoch-

thonen miocänen Sumpfcypressen -Wäldern von Senftenberg, die unsere Brandenburgs

mehrfach beschäftigt haben. In jenen interglaziären knochenföhrenden Kieslagern von
Rixdorf usw. sind dagegen die älteren diluvialen Ablagerungen mit den jüngsten ver-

mengt worden, denn ich kann mir nicht vorstellen, daß an derselben Stelle zu gleicher

Zeit Moschusochse und Löwe, Rentier und Riesenhirscb, Mammut und Elephas antiquus,

lthinoceros tichorhinus und R. merckii zusammen lebten.

Auf meine Anfrage in einen Artikel der Brandenburgs 1892, I. 178 „Lebten das

Mammut und die Tiere, deren Gebeine bei Artefakten in den verschiedenen Diluvial-

schichtungen vereint gefunden worden, mit dem Menschen zusammen? mußte ich R.Virchow
zitieren, der bei der XXIII. Vers, der deutschen Anthrop. Ges. in Ulm 1890 wörtlich sagte:

„Jedenfalls möchte ich für Deutschland dabei stehen bleiben, daß nicht mit dem Mammut,
sondern mit dem Renntier die ersten Spuren der Tätigkeit des Menschen erkennbar sind

und daß speziell die Geschichte der Menschen in dieser Gegend wahrscheinlich nicht über

Schussenried**) wird hinausgeführt werden können.“ Dies ist zweiffellos ein Irrtum unseres

großen Anthropologen.

In einem längeren Artikel: Uber die Gleichzeitigkeit des Menschen mit
den sogenannten Mammutfnnden (Naturw. Wochenschrift, 31. Dez. 1893) hatte

A. Nehring den Mut — in der Tat gehörte damals zu einer solchen Äusserung zuver-

sichtlicher Mut — meine vorgedachte Frage vom Jahre 1892 unumwunden zu bejahen.

Das wäre der Diluvial-Mensch! aber die Werkzeuge der Diluvialzeit sind

so bestimmt und künstlich geformt, daß bis zu ihrer Entwickelung eine

schier unendliche Reihe von Jahren vorangegangen sein muß. Damit kommen
wir auf den Tertiär-Menschen, zunächst den Menschen des Neogen (Jungtertiärs) also

der Pliocän- und Miocän-Information, in welcher mindestens — nach meiner festen Über-

zeugung — falls ich mir hierüber auch den Zorn gewisser Geologen und Archäologen zu-

zieben sollte, der Urmensch gelebt hat, wenn nicht gar seine Anfänge bis ins Alttertiär

(Oligocün und Eocän) zurückreichen.

Ich verlasse hiermit die Altsteinzeit, auf die ich alsbald bei Erläuterung der

heutigen Ausstellung des Märkischen Museums noch einmal zurückzukommen genötigt bin.

Was sonst noch in der Brandenburgs auf dem vorgeschichtlichen Gebiete besprochen

und beschrieben worden ist, ersehen Sie aus dem beiliegenden tabellarischen Verzeichnis

der in den ersten zehn Jahrgängen unseres Monatsblatts enthaltenen Arbeiten.

— Robert Behla: Das diluviale Torflager bei Klinge ; Berl. Tagebl., I.Nov. 1894). — Der».: Der Riesenhirscb

(Megaceros rnffii) von Klinge, 1894. — Nehring: Ober Wirbeltier-Reste von Klinge (Neues Jahrb. fflr

Mineralogie, Geologie und Palaeontologie, 1895, S. 183 tlg.). — Der».: Ober nene Funde von Klinge bei Cottbus

(Naturw. Wochenschrift, 7. April 1895). — Degs.: Eine interessante Ricsenhirsch-Schaufel pp. (Deutsche Jäger-

Zeitung vom 28. Mai 189G). — Der«.: Ober nene Funde, namentlich Aber Elephas-Molaren, aus dem diluvialen

Torflager von Klinge (Naturf. Freunde, 20. Okt. 189G). (Beiläufig sei noch erwähnt, daß die „Rätselfrüchte*

sich als Früchte des bekannten Sicbelkrants [Stratiotes aloides] herausgestellt haben, die aber recht selten

sind, da diese bei Berlin gemeine Pflanze versumpfender Gewässer selten Früchte trägt.)

*) Inzwischen ist im Moorboden zu Klinge ein ziemlich vollständiges Gerippe von Elephas tro-

gontheri, der morphologisch und wohl auch chronologisch zwischen E. primigenius und E. antii|uus steht, ans-

gegraben und von Herrn Nehring untersucht worden. Dasselbe ist ins Museum der K. Geolog. Landcsanstalt gelangt.

**) Moorfundc der Schussemiuellc im südöstlichen Württemberg.
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Verzeichnis

der im Monatsblatt der Brandenburgs , Jahrgang I—X, enthaltenen

Vorträge, Aufsätze und sonstigen Mitteilungen zur Ur- und Vorgeschichte.

Die lateini&che Ziffer bedeutet den Band, die arabische Ziffer die Seite, A: Abbildung.

Allgemeine Aufsätze usw. sind in der Abteilung C untergebracht.

A.

Urgeschichte und

Alt- Steinzeit

E. Friedei: Mammut und Mensch,

I, 178-180.

E. Friedei: Mammut und Mensch,

IV, 102-174.

E. Friedei: Palaeolithisebes in Rix-

dorf, VII, 201-211.

E. Friedei: Fehlen palaeolithischer

Keramik, VII, 278.

E. Friedei: Löwenschädel aus der

Mark (Kr. Teltow), VII, 130-134.

B.

Neu -Steinzeit

R. Buch holz: Riesengrab bei Lö-

wenbruch, II, 165 flg., A.

E. Friedei: Steinkammgrab bei

Tempelborg (Kr. Frkf.— Lebns) II,

167 u. 168.

E. Friedei: DasRiesengrab b. Mellen

(Kr. W.-Prignitz), II, 168.

E. Friedei: Volkstümliche Spinn-

und Webegeräte des Märkischen

Museums (darin viel Vorgeschicht-

liches, II, 273-275.

E. Lemke: Die ältesten Spinn- und

Webegeräte (darin viel Vorge-

schichtliche^, n, 276-287.

E. Fr i edel: Bernsteinschmuck, III,

59 n. 60.

E. Friedei: Raubschloß bei Sorau,

III, 77 u. 78.

A. Busse: Feuersteingerät am
Dämeritzsee b. Erker, IV, 373.

O. Monke: Neusteinzeitliche Stelle

Alt-Lindow b. Bernan, VI, 251.

E. Friedei: Über Brunners stein-

zeitliche Keramik in der Mark
Brandenburg, VII, 276—279.

E. Friedei: tiennan. Hochburg von

Knoblauch b. Paretz, VII, 364.

Ir. Mielke: Steinzeitliche Werk-

zeuge von Prenden (Kr. N.-Bamim),

VIII, 988 u. 224, A.

E. Friedei: Opferstein bei Hubertus-

stock, VIII, 346.

Oh. W. Spieker: Von den Grab-

steinen der Germanen und Wenden,

insbesondere von dem bei Booßen
|

gefundenen Grab-Altar. (Verschie-

dene Epochen, Funde meist bei

Frankfurt a. 0.) IX, 220— 227. i

E. Friedei: Vorgeschichtliche Alter-

tümer aus dem Nachlaß A. v. Cha-

misso's vom Linumer Torfmoor.

Anscheinend jnngsteinzeitlich. IX,
|

404-601, A.

E. Friedei: Knochen-Fischspeer von

Groß-Kreutz, IX, 601 u. 602, A.

E. Friedei: Hünenhacke von Hohen*

Finow (Kr. O.-Bamim ,
desgl, von

Peelitz b. Chorin und Hohen-

SaathenCKr.AngeraiüudXX^?—30.

Ed. Zache: Das Hünengrab vou

Mellen, W.-Prignitz, X, 180, A.

G. Albrecht: Der Tenfelssitz in

Blnmenthal, 0.-Barnim, X, 243 flg.

c.

Kupfer- und Bronze -Zeit.

E. Friede!: Bronzefnud Spindlers-

feld, I, 37 n. 38; 8. 127 A.

R. Buchholz: Ostgerm. Urnen,

.Münchehofe (Kr. N. -Barnim), I,

65 u. 66.

Thnrneisser: über Niederlaus.

Urnen, I, 66 u. 67.

Agricola: desgl., I, 204 u. 205.

Trener: Totentöpfe, I, 205.

El. Lemke: Über vorgeschichtliche

weibliche Handarbeit, I, 230—239.

W. v. Schulenbnrg: Die Lutchea

der Niederlausitz, II, 48—62.

R. Buchholz: Brandgräberfeld der

mittl. Bronzezeit bei Wilmersdorf,

(Kr. Beeskow-Storkow), II, 91 u. 92

R. Buch holz. Sammlung vou vor-

geschichtlichen Kinderklappern, II,

193 n. 194.

R. Buchholz: Steinbeilagen aus Grä-

bern der mittleren und jüngere::

Bronzezeit, II, 201—203.

W. v. Schulenbnrg: DerSpreewall

und seine Bewohner (darin Vorge-

schichtliches
,

II, 227—264.

E. Friedei: Urnenfeld bei Droskau

(Kr. Sorau), III, 76.

Buch holz: Urnenfeld bei Zauchel

unweit Forst, III, 134.

II. J ent sch: Urnenfelder im Sorauer

Kreis (auch wendische Burgwälle».

III, 136.

0. Pniower: Praetorius Uber Urneu-

felder bei Guben, Sorau, Sommer-

feld, III, 144 u. 145.

E. Friedei: Bronzewagen von Burg,

Spreewald, III, 154.

0. Pniower: Über die Semnonen.

III, 177.

E. Fried el: Praehist. Funde aus der

Nieder -Lausitz zu Dresden, 111.

192.

H. Busse: Heilige Brunnen bei

Dannewitz (Kr, O.-Bamim), IV,

372. (Zeitstellung unsicher.)

E. Friedei: Bronzescheeren, V, 80.

R. Mielke: Ausgrabungen in der

Bruehhaide bei Templin, VI, 363

bis 366, A.

E. Friedei : Nachtrag hierzu, VII, 71.

R. Bucholz: Bronzedcpot-Fund vou

Biesenbrow (Kr. Angermünde\ VII,

333 u. 334.

E. Fried el: 2 Bronzeschwerter von

Französisch -Bnchholz b. Berlin.

VIII, 111-113, A.
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E. Friedei: Über dieselben Funde,

Vin, 130.

G. Albrecht: Gräberfeld b.Wilmers-

dorf, ;Kr. Becskow-Storkow) VIII.

219 flg.

Ed. Krause: Drei Httgelgräber-

felder bei Tegel, Kr. N. -Barnim.

( Zeitteilung nicht angegeben), IX,

77 flg.

E. Friedei: Bronze - Schwertpfahl

von Jüterbog, IX, 283 dg., A.

Hohns: Gräber der Bronzezeit bei

Dechsel (Kr. Landaberg a. W.), X,

288 II. 289. Desgl. X, 341 dg.

D.

Hallstatt-Zeit.

A. Grunow: Gräberfeld MUhlen-

beck b. Berlin, III, 243 dg. (Ge-

bürt zum Teil wohl noch älterer

Periode an.)

El. Lemke: Vorgeschichtl. Töpferei

und Ornamentik, V, 463 dg. (auch

ältere und jüngere Epochen'.

E. Friedei: Grabhügel bei Lanke

Kr. N. - Barnim), VI, 309 u. 310.

(Zeitstellung unsicher.)

It. Mielke: Urnenfeld bei Xichel

nah. Trenenbrietzen, VII, 190 - 193.

(Epoche noch nicht festgestellt.)

E. Friede): Das Königsgrab von

Seddin (Kr. W.-Prignitz), VIII, 1

271 dg.

(1. Albrecht: Ansiedlung, nieder-

lausitzer Typus, bei (ienahagen

(.Kr. Teltow', VIII, 292 dg.

E. Friedcl : Das Königsgrab von

Seddin (Kr. W.-Havelland\ VIII,

39 dg.

E. Friedei: Dasselbe, VIII, 381.

C. Bolle: Dasselbe, VIII, 381.

Ed. Kranse: Drachen -Sage von

Seddin (Kr. W.-Prignitz', IX,

77 dg.

Dcrs.: Prignitzer Hügelgräber-

Sagen, IX, 78 dg.

E. Friedei: Altertümliches ans

Seddin (Kr. W.-Prignitz), IX,S20dg.

Ed. Zache: Königsgrab von Seddin

(W.-Prignitz), X, 180, A.

E. Friedei: Königsgrab von Seddin

^W.-Prignitz), X. 269 dg.

E.

La T£ne-Zelt.

W. v. Schalen bnrg: Vorgeschichtl

Gräber bei Jederitz nahe Havel-

berg, IV, 237. (Zeitstellnng un-

sicher.)

W. v. Schnlenburg: Altertümer

aus dem Kreise Teltow, VI, 128

bis 150 (teilweise älteren Epochen

zugehörig, teilweise auch wendisch).

G. Albrecht: Praehist. Stelle bei

Hennickendorf am Stienitzsce.VIII,

177-179.

F.

Römische Provinzial- und

Völkerwanderungs-Zeit.

C. Plattner: Ein Bruchstück aus

der ältesten Geschichte Branden-

burgs [Heruler.], VI, 167—168.

K. Albrecht: Der Rosenthaler Gold-

und Silberfund, VI, 193-218, A
E. Fried el: Röin. Prov. Reste bei

Golßen, Vm, 218.

E. Friedei: Einzelgrab der Völker-

wanderung bei Geushagcn (Kr.

Teltow).

Ed. Zache: Gräberfeld zu Dahl-

hansell (Prignitz), X, 179.

H. 8 c h um a n n : Terra sigillata-Gefäß

von Damme b. Prenzlan, X, 312 dg.

E. Friedei: Völkerwanderungsfunde

von Lehnitz b. Oranienburg, X,

347-351, A.

G.

Wendische Zeit bezw. frühes

Mittelalter.

Pribislaw-Pctrussa: I, 74 u. 76.

E. Friedei: Wendische Fundstätte

Berlin, Jndenwiese, II, 21 u. 22.

E. Friedei, Schwedenschanze und

Blocksberg in Hönow (Kr. Nied.-

Barnim), II, 87 u, 88.

H. Maurer: Burgwall in Blanken-

burg Kr. N.-Barnim
,
II, 144.

E. Friedcl: Der Bllttelstein zu

Königsberg N.-M., II, 217 u. 218.

E. Friedei: Der Schloßberg bei

Burg Spreewald), II, 223 u. 224.

W. v. Schulenburg: Der Schloß-

berg bei Burg, II, 234.

E. Friedei: Ältestes Berlin, II,

264-257.

R. Buchholz: Frühmittelalterliche

Funde, III, 33-37.

E. Friedei: Der BlltteUtein zu

Königsberg N.-M., III, 55.

E. Friedei: Burgwftlle bei Königs-

berg N.-M., III, 117.

Bi tt rieh: Die Mittagsgöttin Psche-

sponiza), III, 123.

C. Bolle : Die Lutchen-Pschesponiza,

III, 170 flg.

H. Maurer: Burgwall von Blanken-

burg b. Berlin, III, 234 u. 235.

R. Buchholz: Gefäße aus früh-

mittelalterlicher Zeit, III, 277—281.

E. Friedei und E. ßahrfeldt: Hack-

silberfunde, IV, 14—19.

C. Bolle: Wendische Dämonen, IV,

124-140.

E. Friedei: Sogen. Mammutmensch
[Wende] ans Neu-Britz, IV, 102 flg.

E. Friedei: Wendische Reste bei

Stralau, IV, 180 u. 187.

E. Fried el: Über Einbäurae (können

auch älteren Perioden angehören)

IV, 414.

C. Bolle: Der Tod des Abtes Sie-

bold von Lehnin 1190, V, 124 flg.

0. Tschirch: Brannibor und Sgor-

zelica, V, 276-278.

R. Buchholz: Hacksilberfunde von

Gralow (Kr. Landsberg a. W.\ V,

293-297.

E. Friedei: Der Schloßberg im

Spreewald, V, 385 u. 380.

E. Friedei: Spreegmndfunde aus

Berlin (zum Teil älteren Epochen

angehörig), V, 440—443.

Bluth: Der Schloßberg im Spree-

wald, V, 607 flg.

Bluth: Der Burgwall von Kliestow

b. Trebbin, V, 608

G. Albrecht: Die Wenden in Havel-

berg, VI, 100—104.

W. v. Schnlenburg: Burgwall von

Kliestow b. Trebbin, VI, 143.

E. Bahrfeldt: Der Hacksilberfund

von Gralow i

t
Kr. Landsberg a. W.),

VI, 279 u. 280.

E. Fried el: Schlittknochen nnd

Verwandtes, Berlin, Potzlow
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(Kr Templin\ Toppenwerdcr b. Alt- E. Friedei: Wendische UUhle von R. Mielke: Ältere Erwähnung
Ruppin, Oderberg i. M. u»w., VI, 818 Miersdorf (Kr. Teltow), VII, 406 brandenb. Burgwälle, IX, 30 flg.

bis 326.
|

n. 406, A. E. Mielke: Der Pfingstberg bei

Bluth: Der Schloßberg im Spree- R. Mielke: Burgwall von Brunne Grünefeld, nahe Kremmen.

wald, VI, 440 u. 447.
,

(0.-Havelland}, VIII, 114 u. 115, A. E. Friedei: Burgwall bei Jüterbog.

R. Mielke: Einige Burgwälle des G. Albrecht: Wend. Spuren zu IX, 130 n. 130.

Havellandes, VII, 66—03. (Dyrotz, Wusterhausen a. Dosse und Kyritz, R. Buchholz: 2 wendische Thon-
Riewendt-See,Violenwerderb.Uetz, VIII, 145—148. gefäße aus Spandau, IX, 265 tlg.

Knoblauch [german.], der Sipunt.) E. Friedei: Burgwall von Brunne E. Friedei: Wendische Siedelstelle

H. Maurer: Zur Lage des wend. (O.-Havelland), VIII, 174 — 177. bei Bahnhof Chorin, IX, 294.

Rethra (im gr. Brückenthinsee\VII, E. Fried el: Wend. Reste bei Golßon R. Buchholz: Hacksilber- (Münzen-
102—104. (Kr. Luckan), VIII, 210 tlg. Funde, X, 118-120.

E. Friedei: Bnrgwall von Kliestow R. Buchholz: Der Wallberg bei Ed. Zache: Die slavische Zeit der

b.Trebbin(Nachtrag\VII,227u.228. Menz (Kr. Ruppin), VIII, 219 flg., A. Prignitz (Burgwall bei Jabel\ X,

E. Friedei: Wend. Kese auf dem E. Friedei: Burgwall Seegefeld 177 flg., A.

Gr. und Kl. Werl im Scharmützel- bei Spandau, VIII, 325 flg. A. Giertz: Burgwall am BOtzsee

»ee bei Fürstenwähle, VII, 300 flg. G. Albrecht: Der Wuning bei (O.-Baniim), X, 307 u. 308.

R. Mielke: Burgwall von Krilow Bitikendorf (Kr. Angermünde;, zum

b. Groß-Kreuz, VII, 404 u. 405, A. Teil auch vorslavisch, VIII, 301 flg.
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Beschreibung und Erläuterung der urgeschichtlichen Ausstellung des

Märkischen Provinzial- Museums am 22. April 1902.

Von ERNST FRIEDBL.

Die Frage nach dem ersten Auftreten des Menschen in unserer Heimat ist von

solcher Wichtigkeit und von solchem Interesse für den Werdegang unserer Kultur, daß sie

immer von neuem auftaucht, vielleicht verschoben, niemals aber gänzlich von der wissen-

schaftlichen Tagesordnung abgesetzt werden kann. Es ist heut meine Absicht Einiges

davon, jedoch nur soweit unsere engere Heimat berührt wird, im Anschluß an die Aus-

stellung des Märkischen Museums kurz mitzuteilen.

Ich bemerke dazu, daß der Nachweis menschlicher Überreste aus der Urgeschichte*)

aus den Zwischeneiszeiten, wie ich in der Brandenburgia, IV, 1895, S. 163, in dem Vortrag

„Über den Neu-Britzer Skelett-Fund und den sogen. Mammut-Menschen“ ausführlich

erörtert, in unserer Provinz bisher nicht gelungen ist, und daß dieser Nachweis bei der

Vergänglichkeit menschlicher Gebeine in Kies- und Sandlagern vielleicht nie gelingen wird

und daß aus ähnlichen Gründen auch Geräte aus tierischen Zähnen und Knochen, sowie aus

Geweihen und Hörnern trotz ihrer größeren Härte in den zwischeneiszeitlichen Ab-

lagerungen recht selten sind. Man wird daher mit größerer Zuversicht nach steinernen

Manufakten und Artefakten Ausschau halten müssen, obwohl auch diese durch Eis-, Sand-

und Wasserschliff etwas deformiert sowie durch chemische Einwirkungen fast immer etwas

denaturiert erscheinen. Torflager konservieren besser, hoffentlich linden wir einmal in

einem solchen aus diluvialer Zeit körperliche Reste der palaeolithischen Menschen inner-

halb unserer Heimat.

In der Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte machte

ich während der Sitzung vom 15. Januar 187U „Vorläufige Mitteilungen über paläolithische

Flintwerkzeuge aus dem Haveldiluvium zwischen Potsdam und Brandenburg“ (Zeitschrift

für Ethnologie, 2. Bd. 1870, S. 158—162) gegen deren Formung durch Menschenhand

Dr. Kunth S. 238 Bedenken erhob, während er gegen die nachstehend von Löw be-

schriebenen, in der Abbildung reproduzierten zwei bearbeiteten Steine dahin, daß sie dem
Diluvium angehören, keine Bedenken hatte. Kunth sagt diesbezüglich S. 237 flg. „Die

•) „Die Prüfung de» Grund »ud Boden« [in der Heimatkunde] erstreckt sich anf die neueste Erd-

bildung, welcher unsere jetzige Kultur angehört (das Alluvium', und die zunächst vorangegangene (das Diluvium).

Die Kunde dieser Verhältnisse wird unter dem Begriff Urgeschichte zusammengefaßt. Die Urgeschichte

stellen wir zweckmäßig der Vorgeschichte voran. Unter Vorgeschichte ist die heidnische Epoche der Mark

Brandenburg gemeint, welche mit der Eroberung der Veste Brandenburg durch Albrecht den Bären, Markgrafen

von Brandenburg, im Jahre 1157 endigt". E. Friedei: Vorgeschichtliche Funde aus Berlin und

Umgegend. Festschrift für die XI. allgem. Vers, der Deutschen tie». für Anthrop., Ethnnl.

und Urgeschichte zu Berlin 1880, S. 1.
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Schichten, die damals die beiden Stöcke geliefert haben, fanden sich in den großen Sand-

gruben [des Kreuzberges] unterhalb der Hopfschen Brauerei . . Die Sache hat damals

großes Aufsehen erregt; es Ist eine Kommission an Ort und Stelle gewesen, und soweit e»

möglich war, ist konstatiert worden, daß diese beiden Stücke in unverletzten: :

Gebirge gefunden worden sind. Es ist dies die früheste Notiz und meiner Ansicht nach

die einzige über das Vorkommen von Feuersteinwaffen in älteren Erdschichten unserer

Gegend.“

Die gegen die diluviale Herkunft beider Fundstücke aus dem Kreuzberg sprechen-

den, für jeden Palaearchäologen auf der Hand liegenden Gründe berührt Kutith mit

keiner Silbe. Es scheint mir deshalb nötig, dieselben zu entwickeln . . . Der Löw’schc

Aufsatz befindet sich in dem Archiv für Mineralogie, Geognosie, Bergbau und Hüttenkunde.

Herausgegeben von Dr. C. J. B. Karsten, 8. Bd., Berlin 1835*) und wird der großen Wichtigkeit

der Sache wegen, auch weil der Aufsatz in einer nichtarchäologischen Zeitschrift, derer,

ältere Jahrgänge wenig zugänglich sind, versteckt steht, hier in der Hauptsache wieder

abgedruckt.

Über das Zusammenvorkommen fossiler Thierknochen mit Kunstprodukten
in den Sandgruben des Kreuzbergs bei Berlin

von Herrn E. Löw.

Die von Herrn Weiü im Bd. I, S 393 dieses Archivs niedergelegte Abhandlung
.Über das Vorkommen von Überresten des fossilen Elcphanten in den Umgebungen
von Berlin“, hat bereits das geognostische Interesse für die Diluvinlsehichten ge

Wonnen, welche auf der Südseite der Stadt Berlin einen kleinen Hügelrand bilden

dessen höhere Punkte zwischen den Dörfern Schöneberg und Ricksdorf mit den

Namen des KreuzbcrgB, der Hasenheide und der Rollbcrge bezeichnet werden.

Die zufällige Entdeckung zweier parallel neben einander liegenden Stoßzähne

des fossilen Elcphanten beim Graben eines Brunnens am Kreuzberg, sowie ein

früherer ähnlicher Fund eines Oberarmknochens derselben Thierart in einer Sand
grübe zwischen der Hasenheide und, den Rollbergen gaben nicht allein Herrn Weis
Veranlassung, in obiger Abhandlung die Vermuthung ausznsprechon, dass diese

Hügelkette in der Folge zu einem reichen Fundorte fossiler Elephantenknochen

werden könne, sondern das bitufige Zusammenvorkommen von Überresten diese»

Thiers mit denen underer Thiergattungeu auf benachbarten Lagerstätten, Hessen den-

selben schon damals darauf hindeuten, dass bei genauerer Untersuchung die gewöhn
liehen Begleiter von Elephantenknochen, namentlich Überreste von lthinoceros, sich

auch hier würden auftinden lassen.

Diese Vermuthungen haben sich auf eine überraschende Weise bestätigt, indem
innerhalb der beiden letzten Jahre in den Sandgruben, welche am nördlichen Ab-

hange des Kreuzbergs betrieben werden, sich folgende fossile Knochen gefunden

haben

:

5 Backenzähne des fossilen Eleplmnten,

2 Stosszübne desselben,

1 Calcancus desselben,

1 Astragalus desselben,

4 BackcnzUhnc vom Rhinoceros,

’) Vgl. anch meine Angabe Bramleuburgin, VII, 201.
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4 Backenzähne des fossilen Pferdes,

1 Mittelfassknochen desselben,

1 Mittelhandknochen desselben,

1 Mittelfußknochen eines fossilen Ochsens,

1 Stiick Hirschgeweih and
1 Backenzahn eines kleinen Wiederkäuers von der Grösse eines Schaafs.

Es sind hiernach, ausser einer grossen Anzahl nicht sicher bestimmbarer
Knochenfragmente, unzweideutige Reste von sechs verschiedenen Thiergattungen vor-

gekommen, von denen theilweise die aufgefundenen Species nicht mehr lebend vor-

handen sind. Bedürfte es für die wirkliche Fossilitiit der übrigen Stücke, bei ihrem

Zusammenvorkomraen mit letztem auf derselben Lagerstutte, noch eines speciellen

Beweises, so würde dieser durch die gänzlich gleiche Beschaffenheit der aufgefundenen

Stücke in Zusammenhalt, Farbe, Hängen an der Zunge etc., so wie auch dadurch
leicht zu führen sein, dass fast alle Exemplare grössere oder geringere Unterschiede

gegen die Skelette gegenwärtig noch existirender Species zeigen.

Jfo'irfin/ff dtnrfi AfrtJfxl+ff

D/ltimalsaiiJ tfrnt Ottthttb*

Jhtovkrtatnefjit/V Gejfbfrbm

Df/unaf SsjruJ.

rmt (hsfh)fbrn

Thon . .Hrror/

Ih£:c!j/jarrJn*t 0<uh/eben

ittTbJr

60/
\<f.

Das Interesse für diese fossilen Knochenilberreste wird noch bedeutend dadurch

erhöht, dass mit ihnen auf derselben, anscheinend ganz unverletzten Lagerstätte,

gleichzeitig zwei Steine aufgefunden worden sind, welche die deutlichsten Spuren

einer früheren Bearbeitung tragen, und deren fleissige und anscheinend mühsame
Zurichtung zu kleinen keilförmigen , schneidenden Instrumenten, auf einen ganz

andern Culturzustand zurückweist als der ist, welcher seit dem Gebrauch der Metalle

Platz gegriffen hat. — Beide Stücke sind ganz symmetrisch; das Eine abgebildete

Stück aus Feuerstein, das zweite*) aus einem gleichförmigen schmutzigweissen Sand-

stein gearbeitet. Die saubere Politur des Ersteren nach der Schneide hin, ist so

über allen Zweifel erhaben, welchen man etwa in dessen Bearbeitung durch mensch-

lichen Kunstfleiss setzen könnte, dass an eine Täuschung durch ein zufällig symme-

trisch begrenztes Geschiebestück nicht zu denken ist; und die ähnliche Form des

SandsteinstUcks, welche einen ungefähr gleichen Gebrauch beider verräth, ist nicht

geeignet, als Spiel des Zufalls verworfen zu werden. Im Gegentheil kann cs als

*, Vgl. hierzu die beiden Abbildungen und da« Sehiehtenprofil. E. Kriedel.

8
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ein günstiger Umstand besonders hervorgehoben werden, dass die Ansicht der Stückt

selbst, mehr noch als die nur nach Hauptrissen entworfene Zeichnung, derartig'

Zweifel unmittelbar widerlegt

Die als hauptsächlich knochenftlhrend hezcichnete Gruslage ist es anch. is

welcher die beiden Kunstprodukte aufgefunden worden sind. Von ihnen wurde da>

aus Kcuerstein bestehende Stück mir bereits im Oktober 1833 durch einige Arbeiter

überbracht, welche dasselbe bei der Arbeit in einer Sandgrube auf dem Bergmann'scher

Grundstück am Kreuzberg gefunden batten. Eine sogleich veranstaltete genauer'

Untersuchung ergab, dass das Stück in der untern IiUlfte der oben beschrieben«

Gruslage gelegen hatte, und von den Arbeitern erst dann entdeckt worden war, ab ,

sie bereits den liier 18 Fuss mächtigen Diluvialsand im Hangenden vollständig abge- I

räumt, und sodann die darunter liegende Grusmasse in ihrem untern Theile unter
j

hauen hatten, um so den nachstürzenden obern Theil derselben leichter zu gewinnen
j

Hierbei hatte das mit Beincr blanken Scheide aus der Geschiebemasse hervorragend-

Feuersteinstuck ihre Aufmerksamkeit erregt, weshalb sie dasselbe herausgezogen und

durch einen Versuch, Feuer an ihm anzuschlagen, die noch sichtbare Verletzung de»

einen Bandes der Schneide herbeigeführt hatten.

Unter ganz ähnlichen Verhältnissen wurde, bei meiner Anwesenheit, in derselben

Grube einige Monate darauf das aus Sandstein bestehende Stück entblösst. Es lag

in derselben Grusschicht, etwa 40 Fuss von dem Fundorte des ersten Stücks entfernt

Nirgends war eine Spur aufzuflnden, dass die Lagerstätte früher einer Verletzung

ausgesetzt gewesen sei, welche sich bei dem regelmässig fortschreitenden Abban.
j

welcher strossenweise, ähnlich der Abraumsarbeit auf den Thüringschen Braunkohles i

gruben, geführt wird, ohne Schwierigkeit hätte entdecken lassen müssen. Im Gegen
j

theil hatten die einzelnen Schichten des Diluvialsandes im Hangenden ganz ihre i

ungestörte horizontale Lage. Der obere Theil der Geschicbegrusschicht war, wie

überall, durch eine starke Eisenfärbung bezeichnet, und Uber dem bearbeiteten

Stucke selbst lagen ähnliche abgerundete Geschiebe, wie solche allgemein durch die

ganze Grusmasse verbreitet sind. Die Tiefe, in welcher dasselbe gefunden ward

betrug 15 Fuss.

Der sorgsamsten Aufmerksamkeit, welche ich seit jener Zeit dieser Lagerstätte

gewidmet habe, ist cs zwar gelungen, einzelne Andeutungen, aber leider kein?

neuen schlagenden Beweise menschlichen Kunstfleisses in derselben zu bemerken:

eben so wenig sind mir aber Spuren vorgekommen, welche auf ein späteres Ein-

sinken der aufgefundenen Stücke, und mithin auf eine Verletzung der Lagerstätte

gedeutet werden könnten. Möge es daher der Zukunft Vorbehalten bleiben, ob

weitere Schlüsse auf dies auffallende Zusammenvorkommen fossiler Knochen mit

Kunstprodukten gebaut werden können, zu denen mir die vorliegenden Thatsacbec

nicht eher geeignet erscheinen, als bis die Masse der Beobachtungen diejenigen

Zweifel zu verscheuchen im Stande ist, welche sich gegenwärtig mit Recht bei der-

gleichen vereinzelten Erscheinungen cinflndcn.

Wie altsteinzeitliche (palaeolithische) aus dem Quartär herrührendo. Steingeräte aus-

sehen, haben wir aus verschiedenen Teilen Europas (Italien, Schweiz, Österreich, Ungarn.

Balkanländer, Portugal, Spanien, Frankreich, Belgien, England, Mittel- und Süddeutschland

seit ungefähr 4Ü Jahren derartig genau kennen gelernt, daß die meisten einschläglichen

Stücke mit hinreichender Sicherheit bestimmt werden können. Leicht ist dies freilich io

manchen Fällen nicht, vielmehr recht schwierig. Ich habe in meiner vieljährigen Sammler-
uud Museumstätigkeit Museumsbeamte, gebildete Sammler, ja Prähistoriker vom Fach kennen
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gelernt, welche es niemals dazu gebracht, rohere Typen der neusteinzeitlichen (neolithischen)

Epoche mit Schärfe zu diagnostizieren und dieses nach meiner Überzeugung auch niemals

lernen werden, weil es ihnen an der dazu nötigen Gabe, d. h. an Unterscheidnngsschärfe

fehlt, die durch langes Handtieren mit sicher bestimmten Fundstücken zwar gefördert, aber,

wo sie gänzlich fehlt, auch auf dieso Weise niemals vollständig ersetzt werden kann. Daß

dergleichen Gelehrte oder Praktiker einigermaßen schwierigen palaeolithischen Ermitte-

lungen und Gegenständen entweder ratlos gegenüber stehen oder ganz unzureichende

Determinationen liefern, kann man als sicher annehmen. So recht zu Tage trat z. B. dies

bei den „internationalen Sachverständigen“, welche die Tertiär-Artefakte des Abbd
Bourgeois vor ca. 30 Jahren zu prüfen hatten. Jedem Erfahrenen sind auf natur-

geschichtlichem Gebiete dergleichen halbe Kenner bekannt; des Beispiels halber will ich

einen häufigen Fall aus dem mir einigermaßen bekannten Gebiet der Malakozoologie (Weich-

tierkunde) anführen: Zu den am schwierigsten zu bestimmenden Spezies rechnet man die

dem Landschnecken-Genus Clausilia angehörigen Arten. Es gibt eifrige Zoologen, speziell

Weichtierknndige, die trotz aller Bemühungen niemals die schwierigeren Spezies der

Clausilien zu bestimmen lernen. Es fehlt den betreffenden Zoologen eben an der im

wesentlichen wirklich angeborenen Fähigkeit, die feineren Unterschiede herauszufinden.

Jeder praktische Naturforscher wird mir mit ähnlichen Beispielen aus seiner Erfahrung

dienen können.

Genau so verhält sich die Sache mit der Bestimmung der schwierigeren steiueren

Arte- und Manufakte. Um die aus der Diluvialzeit stammenden, durch Menschenhand

gegangenen Objekte sicher bestimmen zu können, muß man entweder sein ein Geologe der

archäologische Kenntuisse, oder ein Archäologe, der geologische Kenntuisse besitzt.

Die Geschichte der Erkenntnis der palaeolithischen Kulturreste zeigt dies deutlich.

Ich habe, nachdem ich seit meiner Kindheit an Steine und Steingeräte mit Vorliebe

gesammelt, mir nun, um meinen Blick zu schärfen, die besten palaeolithischen Arte- und

Manufakte verschiedener Museen in West- und Süddeutschland, in Österreich-Ungarn, in

der Schweiz, in Belgien, England und Frankreich angesehen und die gesammelten Er-

fahrungen bei der Durchforschung quartärer Kies-, Grand- und Sandgruben, Tropfstein-

höhlen und Torfmoore augewendet; allmählich habe ich, wie ich glaube, mir auf die Weise

die Fähigkeit augeeignet, um dergleichen Hinterlassenschaften des Quartärmenschen mit

einiger Sicherheit erkennen zu können. Dies vorausgeschickt, muß ich Knuth gegenüber

behaupten, daß die zwei abgebildeten Steine aus dem Kreuzberg, ein Feuersteinkeil von

bekanntem rügenschen Typus und ein Wetz- oder Polierinstrument aus Sandstein, zweifel-

los einer jüngeren Epoche der Jung-Steinzeit angeboren, auch wenn sie in der Nähe von

fossilen Elefantenresten gefunden sind. Seit Jahrhunderten ist der Tempelhofer Berg, zu

dem der seit 1815 Kreuzberg benannte Abschnitt gehört, als Sand-, Kies- und Lehmgrube

benutzt worden, wie leicht können dabei obere Partien mit den zwei Artefakten herunter-

gerutscht sein. Ferner haben die Untersuchungen des Märkischen Museums bei Beseitigung

der chemischen Fabrik Dr. Kuhnheims anf dem anstoßenden Tempelhofer Berg gezeigt, daß

dort Gruben- oder Höhlenwohnungen des neolithischen Menschen waren, Knochen-

geräte, Gefäßscherben, Kohlenreste, Aschenschichten, im Feuer geplatzte Herdsteine. Höchst

wahrscheinlich gehören die zwei Löwschen Fnndstücke in eben diesen Kulturhorizont. Auf
das sogenannte „unverletzte“ oder „unverritzte Gebirge“ gebe ich hierbei ebensowenig

etwas, denn die Ausfüllung von Löchern und Gruben in Sand- oder Lehmschichten geht

anf natürlichem Wege so stetig und ruhig vor sich, daß nach Jahrhunderten — hier mag

8*
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es sich um ein par Jahrtausende handeln — der Boden äußerlich wie innerlich völlig aus-

geglichen wird, ohne sich von der unberührten Nachbarschaft im mindesten zu unter-

scheiden. Ich habe mir die Lagerstellen der sogenannten Mammutmenschen von Neu-

Britz bei Rixdorf auf dem Gelände unseres eifrigen Sammlers und Mitgliedes Herr

Grubenbesitzer Franz Körner seinerzeit angesehen. Dies Skelett lag im obern Diluvial-

kies etwa 2 m vom Schulterblatt eines vorweltlichen Elefanten. Keine Spur deutete auf

eine Störung des Erdbodens, dennoch zeigte der Kopf im Munde Grünspahnspuren, her-

rührend von einer Münze, welche dem Bestatteten nach slavischem Volksbrauch als Zehr-

pfennig mitgegeben war, es handelt sich ältestens um einen Toten aus der Wendenzeit,

trotzdem glaubten verschiedene Naturforscher, hier den echten, rechten Mammutmenscber.

gefunden zu haben.*)

Diese Bemerkungen vorausgeschickt, gehe ich zur Erläuterung der kleinea Aus-

stellung des Märkischen Museums über. Zur Illustration der Tierwelt des Quartärs unserer

Heimat**) hat der gedachte Herr Franz Körner, dem das Märkische Museum sowie

mehrere andere Museen ansehnliche diluviale Säugetierreste aus der alten, jetzt in Garte;

anlagen umgewandelten Körnerschen Kiesgrube zu Rixdorf an der Jonasstraße, einen vor-

züglichen Abguß von dem unlängst ausgegrabenen Unterkiefer des altern Nashorns mit der

knöchernen Nasenscheidewand (Rhinoceros tichorhinus) und eine große Photographie
des schoD früher ausgegrabenen Schädels eines andern Exemplars (ohne Unterkiefer

sowie einen kürzlich in der Herrn Körner und Herrn Geheimen Kommerzienrat Pintseh

gemeinsamen Kiesgrube zu Nen-Britz gefundenen Mammntbackzahn ausgestellt, letzterer

befindet sich, wie Sie sehen, in einer kleinen bronzenen Nachahmung eines Mammuts ab

dessen Leib eingesetzt; das bronzene Modell ist verstellbar, so daß kleinere oder größere

dergl. Backzähne hineingepaßt werden können. Herr Körner hat bereits mehrere Exemplare

dieses sinnig-scherzhaften Mammuts an Natur- und Altertumsfreunde verschenkt, das vor-

liegende Stück aber, wofür ich meinen verbindlichsten Dank ausspreche, dem Märkisches

Museum gelegentlich der heutigen Festesfeier mit dem vorerwähnten Abguß verehrt.

Ein sehr seltenes Stück, ein Löwenschädel aus den zwischeneiszeitlichen Schichten

bei Gräbendorf, Kreis Teltow, zusammengefunden mit einem Schädel von Rhinocer -

tichorhinus, Backzahn von Elephas primigenius und Hornzapfon von Bos. Vgl. Brander.-

burgia VIII, 131 und Ges. naturforsch. Freunde Bericht Alfred Nehrings vom 18. April 1892.

Leider beim Ausgraben beschädigt. Eine Abbildung befindet sich auf Tafel XIX link?

oben. (Kat. AI 6613.)

Die nachstehend unter 1 bis 4, sowie 5 bis 7 aufgeführten Gegenstände sind Geräte

aus der Diluvialzeit, wahrscheinlich sämtlich aus der Zwischeneiszeit.***)

1. Gerät aus weißlichem Feuerstein, sogen. Katzenzunge, mit der ar.

Stelle der abgebrochenen Spitze der Verdeutlichung halber aus Gips angefügten Ergänzuu.
14 cm lang, größte Breite 6 cm. Sehr stark abgerieben und wachsglänzend, was auf lang*“

Rollen in scharfem Flußsand schließen läßt. Ähnelt den bekannten Steinwerkzeugen au?

den quartären Kiesbetten im Sommetal bei St. Acheul und Amiens, welche seit 1841 voc

Boucher de Perthes ausgegraben und zuerst von ihm sechs Jahr später beschrieb«

*) Vgl. Brandenburg)* IV, 102-174; VII, 201-211.

**) Die in Rixdorf bis 1879 aufgefundenen diluvialen Sängerreste führt K. A. Lotsen: Der Bodes

der Stadt Berlin, 1879, 8. 984 flg. auf. Vgl. n. a. auch Damcs über Reste von Bären iu Rixdorf, Natur
Freunde, 17. Juli 1883) und über Reste vom Rentier in Rixdorf «. a. 0 ,

18. Märx 1884).

*•) Vgl. hierzu Tafel I Ms III.
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worden sind (Antiquitüs Celtiques et Antüdiluviennes Bd. I, 1847, Bd. II, 1857, Bd. 1864,

vgl. z. B. Bd. I, PI. XX, Fig. 11); sehr ähnlich ist mein Fundstück dem Steinwerkzeug

von St. Acheul Fig. 13 bei Sir Charles Lyell, Alter des Menschengeschlechts. Deutsch

von L. Büchner. 2. Aufl. 1874 S. 110. Ferner Lubbock, vorgeschichtl. Zeit II, Fig. 19

von Hoxne, ferner Evans Stone Implements Fig. 413; 419, 420, 472, Tafel I Fig. 5, II

Fig. 11 ebenfalls englisch. Die französischen Arbeiten nennen diesen Typus Katzen-
zungen, wegen vermeintlicher Ähnlichkeit.

Von mir persönlich beim Aufgraben eines der Hallstattzeit ungehörigen Brandgräber-

feldes bei Fürstenberg i. M. nahe der Havel, deren jenseitiges Ufer bereits zum branden-

burgischen Kreis Templin gehört, auf der Pflegscbaftsfahrt des Märkischen Museums am
22. Septbr. 1901 dem oberen Diluvialsand entnommen. Die Fundstelle, auf welche uns unser

Mitglied Herr Musomnsdirektor Dr. von Buchwald führte, liegt noch auf Mecklenburg-

Strelitzschen Gebiet, wenn auch, wie bereits angedeutet, hart an der uckermärkischen Grenze.

(MM. Kat. B. II. 23086). T. L 1.

2. Mandelförmiges Feuersteinbeil von der Rügenschen Halbinsel Wittow,
17 cm lang, bis 9 cm breit, weißlich gebleichter Flint mit starker Denaturiernngskruste,

durch derbe muschelförmige Absplisse helgestellt. Die eine Seite zeigt, daß der Anfertiger

ein Schal- und Kantstück gebraucht hat, um sich bei der Herstellung die Znrichtungsarbeit

zu erleichtern. Dies entspricht genau dem Typus der Flintäxte der Höhle von Le Moustier
im Vesüretal, Dordogne-Distrikt, neben den Höhlen von Les Eyzies, Laugerie haute, Laugorie

hasse, Gorge d’Enfer usw., die Lartet und Christy in dem klassischen Werk Reliquiae Aquita-

liicae, 1863 beschrieben hat, welches ebenso wie die Publikationen von Boucher de Perthes

in Deutschland seinerzeit weder von Geologen noch Altertumsforschern gebührend gewürdigt

worden ist. Dies Stück habe ich am 19. Juni 1900 nordwestlich von Kap Arkona nach

Wegräumung eines Steinhaufens nahe der darunterliegenden Kreide in dem schweren

Weizen tragenden diluvialen Ackerboden gefunden. Das wohl erhaltene beilartige Instrument

gleicht ganz auffallend dem von Lyell a. a. 0. S. 111 Figur 14 abgebildeten Mandelbeil

aus Mautort bei Abbeville, ferner dem Mandelbeil von Le Moustier Fig. 4 und 6 S. 40 bei

Sir John Lubbock Die vorgeschichtliche Zeit. Deutsch von Passow. II. Bd. Jena 1874,

ferner bei John Evans a. a. 0. Fig. 436, 462. Wegen geschützterer Lage ist dies wirk-

lich ausgezeichnet schöne Spezimen nur ganz leicht abgeschliffen, also kaum deformiert zu

nennen. Im übrigen hat es die regelrechte Patina der Diluvial-Flintwerkzeuge. Der Streit,

ob das Mousterien mit aus Schal- und Kantstücken hergestellten Geräten nach Gabriel

de Mortillet, (vgl. A. Joly, Der Mensch vor der Zeit der Metalle, S. 32, 77, 82, 165, Fig. 4

bis 8) u. a. einen besonderen Zeitabschnitt bildet, oder wie Rutot-Brüssel will, mit den

Steingeräten der vorgenannten Vescrehnhlen gleichalterig ist und nur innerhalb derselben

einen eigenartigen Typ bildet, kann uns vorläufig gleichbleiben.

A. de Quatrefages, Das Menschengeschlecht, II, S. 34 sagt von der Moustier-

Urbevölkerung: „Die Menschen, welche die Moustierhöhle besuchten, scheinen sich kaum
über die Canstatt-Rassen erhoben zu haben; sie standen vielleicht mit diesen in Verbindung,

wenigstens ist das durch Hundearbeit Geschaffene bei beiden gleich. Sie lebten fast unter

den nämlichen äußeren Verhältnissen, wie die Menschen der früheren Periode. Sie nährten

sich ebenfalls von den großen Säugetieren, in deren Mitte sie standen. Ihre Jagd galt

zwar für gewöhnlich dem Pferde und dem Auorochsen, doch verzehrten sie auch das

Mammut, den Bären, ja selbst den Höhlenbären und die Höhlenhyäne. Als Angriffswaffen

benutzten sie eine Art Sauspieße oder Wurfspieße, deren Spitzen auf einer Seite abgeflacht
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uud auf einer Fläche zngeschärft waren, und die außerdem schneidende Ränder besaßen

In den also geformten Waffen haben wir Mortillets Moustierty pus. Den Pfeilspitzen

gaben die Jagenden die gleiche Form, sio bedienten sich aber derselben weniger, and

scheinen nicht viel auf Vögel und auf kleines Wildpret ausgegangen zu sein. Die übrigen

Gerätschaften waren fast die nämlichen, wie in der frülieren Zeit.“

Dürfen wir annehmen, daß Rügen damals mit dem Festlande verbunden war, so

können wir daselbst ebenfalls einen nahrhaften Waidanger für die Urbevölkerung voraus-

setzen. (Kat. B. II, No. 23087). J. I, 2. Vgl. auch R. Baier: Die vorgesch. Altertümer

des Prov.-Museum für Neuvorpommern und Rögen. Stralsund 1880, S. 9.

3. Keilförmiges Gerät aus hellgrauem, durch Sand und Wasser feinab-

poliertem Feuerstein mit zahlreichen kleinmuscheligen Schlagscharten. Obwohl etwa.-

inehr abgerieben als No. 2 kann auch dies Stück nicht als eigentlich deformiert gelten.

Es ähnelt einigermaßen Evans Fig. 437, bei Boucher de Perthes ungefähr Fig. 5.

PI. LXXVIII, Tome I. Aus der neolithischen Zeit ist mir nichts Übrereinstim tuendes

bekannt. Es ist 10 cm lang, 5,5—6 cm breit, am Kopfende 4,5 cm dick und hat eine

deutliche Schneide. Als die Königliche Eisenbahn-Direktion nahe dem Halen-See im

Grunewald bei der Herstellung der durch den Grunewald von Charlottenburg herführendec

Linie einen tiefen Einschnitt in dem dortigen diluvialen Hochplateau vornahtn, wurdet

viele fossile Knochen, darunter vom Mammut, ausgegraben. Hierdurch aufmerksam gemacht,

begab ich tnicli selbst an Ort und Stelle und fand einige Meter unter dem alten Hoch-

niveau unter verschiedenen Feuersteinen im groben Kiese dies bearbeitete Stück. (B. 11.

No. 11299.) T. I. 3.

4. Reutierhornhacke, stark denaturiert und stark deformiert in Gestalt eines

Diluvialgeschiebes, 230 gr schwer, 12,5 cm lang, 5,5 cm breit und 4,5 cm dick, zvlindrisel

durchbohrt, Durchmesser des Bohrlochs 2,2 cm. (Kat B. II, No. 9033). Auffallend ist dit

große Schwere des Stücks: 230 gr. Natürliche d. h. nicht versteinerte Exemplare gleich--:

Größe wiegen höchstens 200 gr. Das vorliegende Stück ist völlig versteinert. Äußer*

Färbung scheckig gelbgrau, zum Teil bräunlich, das Innere des Bohrlochs dunkler brau:

Wie dergleichen Hirschhornhacken im unversehrten Zustande aussehen, bemerken Sie an

No. 4a, der Hirschhornhacke, B. II, 5300 des Märkischen Museums, welche von den

Bauunternehmer Kelterborn im Jahre 1882 im morastigen Grunde des Hauses Berlin.

Charlottcnstraße No. 1 1 ausgegraben wurde. Diese Hacke ist in einer an Diatomeen (söget

Infusorienerde) überreichen alt alluvialen Schicht gefunden*) und ähnelt den verwandt«.

Stücken aus den schweizerischen steiuzeitlichen Pfahlbauten. Die Kelterbornsche llacL

wiegt 350 gr, ist 18 cm lang, bis 00 cm dick, schräg zylindrisch durchbohrt, Durchmesser

des Bohrlochs 2,7—3,1 ein; das Schneideende ist offenbar abgebrochen. Der Denaturierung*

Vorgang bei dergleichen Ilorngerätcn (ähnlich auch bei Knochengeräten) ist der Regel na 1

etwa folgender. In leichtem kalkarmen, alluvialem Sand verwittern die Horngeräte, \ri

auch alle Knochen ziemlich schnell, dagegen in Lehin-, Ton- und Lettenboden erhält siel

Horn und Knochen vorzüglich. In kalk- oder kieselreichem diluvialem Sand, Grand, Ki-i

konservieren sich Knochen und Horn oft recht gut, indem sie sich durch Ansaugen ra

Kalk allmählich härten. Auf diese Weise ist die in einef Kiesgrube bei Prenzlau gefunden

*) Die älteren Berliner entsinnen sich, tlali die in dieser liegend der CharlottenstraSe, Westst;

»ui Diatoroeengrund gebauten Häuser derart ins Wanken gerieten, daß sie wegen dringender Gefahr des F.:r

Sturzes geräumt worden mnbten. In dem torfig-moorigen Untergründe sind vielfache Knochen jagdbarer TV-

ausgegraben worden.
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Rentierhornhacke im Laufe der Jahrhunderte mit Kalk infiltriert und solchergestalt all-

mählich versteinert, nach Bestimmung des Herrn Professors Nehring ans einer Rentier-

geweihstange — ich vermute von dem grönländischen Rentier, dem Caribu, Rangifer

groenlandicus (Brandenburgia Vn, 207). Der rundliche, konvexe Ansatz der Rose unter-

scheidet das Stück sofort von der Rose des Cervus elaphus, die eher etwas konkav ist.

Ursprünglich hat diese Hacke selbstverständlich die typische Gestalt der Kelterbornschen

Ilacke gehabt, im Laufe ungezählter Jahrhunderte ist die Hacke in den Abschmelzwassern

des quartären Eises mehr und mehr abgeschliffen und mit der firnißglänzenden Patina,

welche dgl. diluvialen Knochengeschieben eigen ist, versehen worden. Auf derartige Weise

ist aus der Hacke allmählich ein förmliches fossiles Geschiebe, eine Dilnvialversteinerung

geworden. Dnrchlochte Knochengeräte sind, wie aus den belgischen und französischen

quartären Höhlen bekannt, nicht ungewöhlich und die scheinbare Kunstfertigkeit der Durch-

bohrung kann umsoweniger Wunder nehmen, wenn man erwägt, welche kunstvollen

Schnitzereien und Wandreliefs z. B. die Höhlenbewohner der Dordogne aus dem Zeitalter

des Mammut, des Rentiers und des großen Bären anzufertigen verstanden. Ein eifriger,

inzwischen verstorbener Sammler hat das hochinteressante Stück, wie schon angedeutet, bei

Prenzlau in einer Kiesgrube gefunden, es ist mit seinen übrigen Sammlungsstücken in den

Besitz des M. Ms. gelangt. Ein zweites derartiges Stück ist mir ans Deutschland nicht

bekannt. T. III. 1.

6. Zugespitztes Rippenstück eines Huftiers aus den interglaziären Kiesschichten

bei Ilohensaaton nahe Oderberg i. M., Kat. A. I, No. 1276. Die bekannten, viele knochen-

führenden Kieslager, ähnlich denen des benachbarten Liepe, haben entweder eine graue

Färbung wie No. 4 — aus diesem Horizont stammt das Stück — oder eine rötliche, von

Eisenhydraten herrührende Färbung, wie No. 6 und 7. Länge 25 cm, größter Umfang 7,5 cm.

Dies Stück mag zum Bohren verwendet worden sein. Ich habe es in der Kiesgrube selbst

am 6. April 1882 von dem Aufseher erworben, der mir die Fundstelle etwa 8 m unter der

Oberfläche des Geländes nachwies T. U. 3.

6. Falzbeinartiges Gerät aus dem Röhrknochen eines Huftiers. A. I.

No. 1275. ebendaselbst wie No. 5 von mir bei gleicher Gelegenheit gesammelt. Die

betreffende Schicht ist, wie angedeutet, mehr rötlich, sehr reich an Knochen. Das Mark.

Museum besitzt von dorther u. a. Reste vom Rhinoceros und Riesenhirsch. Das vorliegende

Stück ist so augenscheinlich ein Kunsterzeugnis, daß ich noch von niemand dagegen einen

Zweifel habe erheben sehen. Vielleicht hat es dem Urmenschen beim Abhäuten gedient,

leider ist ein Stück des Griffendes abgebrochen. (T. II. Fig. 1.) Zwei am selbigen Tage

von mir an Ort und Stelle gesammelte Röhrknochenabschnitte in Form eines der bei

unseren Schulkindern üblichen Liniierkanteln aus derselben Interglaziärschicht liegen eben-

falls im Märk. Museum. In der Pommerschcn Lokalsammlung des Mineralogischen Institnts

zu Greifswald hatte Herr Prof. Dr. Wilhelm Deecke die Güte, mir bearbeitete Knochen

vom Riesenhirsch aus der Nähe von Endingen, Kreis Franzburg, Reg.-Bez. Stralsund,

zu zeigen, Moorfunde, die mich in ihrem Aussehen an die Knochen-Moorfunde von Klinge,

Kreis Cottbus, erinnern und mindestens dem Übergang vom jüngern Diluvium zum Alt-

alluvinm angehören dürften. Deecke (Über ein Vorkommen von bearbeiteten Säugetier-

resten bei Endingen, Kreis Franzburg, ans der Festschrift der philos. Fakultät zu Ehren

des 50. Doktor-Jubiläums des Geh. Reg.-Rats Limpricht, Greifswald, März 1900) sagt (S. 6):

„In derselben Schicht haben sich noch mehrere anfgeschlagene und abgeschliffene oder an-

geschnitzte Röhrenknochen gefunden, die ich gleichfalls auf den Riesenhirsch zurückführen
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möchte. Zwei derselben sind so zugerichtet, daß sie Hohlmeißeln gleichen und haben u

dem einen Ende je eine Art Schneide, welche wegen der Härte aller Cervidenbeinknocbra

sich sogar ziemlich scharf anfühlt. Diese Stücke könnten auch als Löffel gedient habcu 1

— Ein Stück davon ist dem Hohensaatener „Falzbein“ oder „Spatel“ nicht unähnlich.

7. Fanstschlägel (Casse-tfite) ans einem Röhrknochen eines sehr großen Saum-

tiers, wahrscheinlich Mammut. (B. IF, Nr. 23117.) Schwere OSO gr, Länge 27 ein, Griff

bis 4,5, Klinge bis 7 cm breit, größte Dicke 2 cm. Dieser Faustschlägel ist bo gut erhalte!

daß er noch jetzt, ein ganz gefährliches „Kurzgewehr“ ahgiebt, welches an gewiss

Casses-tete aus der Schale der Riesenmuschel (Tridacna gigas) erinnert, die früher auf
]

einigen polynesischen und melanesischen Inseln, durch mühsames Schleifen hergestel;

wurden. Eine ähnlich umständliche Arbeit hat der Urmensch gebraucht, um ans dem
j

felsharten Knochen des damaligen Elefanten diese bewundernswürdig handliche Wafff

herzustellen. Sie ist zwar leicht gerollt und poliert, aber so wenig denaturiert, daß maa
|

die etwas stärkere Patina des Griffes, entstanden durch Hantieren mit schweißigen Fingert,

deutlich erkennt. Bei der Kanalisierung des Spreebettes in Charlottenburg auf de»

rechten Ufer beim Ausgraben des kiesigen Dilnvialsandes im Jahre 1805 gefunden. Das
|

im hohen Grade bemerkenswerte, seltene Stück ist dem Märkischen Museum, von eine®

um dasselbe hochverdienten Maecen, dem als eben so eifrigen wie glücklichen Sammln

bekannten Kgl. Sanitätsrat Herrn Dr. Ossowidzki in Oranienburg, welchem ich daför

auch hent nochmals verbindlichst danke, in treuvaterländischer Gesinnung verehrt wordfo
1

Auch hier ist der Mineralisiernngsprozeß derartig fortgeschritten, daß man dies Diluvial-
J

geschiebe gleichzeitig als ein Ililuvialfossil bezeichnen kanu. T. II. 2.

8. Faustschlägel (Casse-tßteJ von Neuholland, Kat. B. III, 1142, vielleichtau 1

der Cookschen Periode. Gegenwärtig gehören diese Stücke schon zu den Seltenheiten,

einerseits weil die eingeborene papuanische Bevölkerung des Festlandes von Australfe

reißend abnimmt, andererseits weil die Eingeborenen sich mehr und mehr die billiger,

eisernen und stählernen Geräte (Beile, Hacken, Messer nsw.) der Europäer angeeign«

haben. Bei der Betrachtung und Besprechung der diluvialen Werkzeuge und Waffe

Europas bieten aber diese neuholländischen Geräte eine wichtige vorbildliche Belehrung

Die sogen. Australneger haben sich nicht geschliffener und polierter Steine bedient, sonders

dieselben muschelig, ziemlich roh zugeschlagen, gerade so wie bei den unzähligen parallel«

Geräten aus dem Quartär. Wer nun glaubt, daß diese Steine nur direkt in der Faust

haben gebraucht werden können, daß sie nicht an einem Schaft, Stiel oder Grift' zn be-

festigen waren, der irrt. Die vorliegende moderne neuholländische Doppelaxt zeigt, wie

solche rohen Steine so genau an einen gespaltenen Holzgriff mittels Umwickelung vor

Flechtwerk oder Sehnen, oder schmalen Riemen und Harzkitt befestigt werden könne»

daß sie so fest sitzen, als wenn ein durchbohrter Stein auf einen Stiel aufgesetzt wird

Die Waffen unserer quartären Urbevölkerung waren in der Tat sehr wirksam, son>t

würden die damaligen Menschen nicht den Kampf gegen die gewaltigen Raubtiere, insbe-

sondere gegen den furchtbaren großen Bären, der an den schrecklichen Grisly-Buren

(Ursus ferox) Nordwestamerikas erinnert, haben bestehen können. T. III. 3.

Ich schließe hiermit unsere Ausstellung des Dilnvial-Menschen, die, wenn auch uw I

klein, so doch wegen der Horn- und Knochengeräte sicherlich bemerkenswert ist. —
Ich wäre Ihnen nun noch die Hinterlassenschaft des Tertiär-Menschen aus der

|

Provinz Brandenburg schuldig. Daß man mit dem Tertiär-Menschen auch bei uns ®

rechnen genötigt wird, habe ich Ihnen schon auseinandergesetzt. Hoffentlich bin ich bei
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c.

(NACHTRAG.)

Neolithe — Palaeolithe — Eolithe.

Beschreibung und Erläuterung

der am 20. Januar 1904 in der Brandendenburgia aufgestellten

Fundstücke des Märkischen Provinzial- Museums.

Von ERNST PRIEDEL.

(Hierzu die Tafeln IV bis XVIU.)

In der Festsitzung vom 22. April 1902 hatte ich mitgeteilt, datl das Märkische

Museum hoffentlich nach einiger Zeit wieder in der Lage sein werde, der Brandenburgia

eine neue Ausstellung ältester Geräte des Menschen ans den verschiedenen Epochen der

ältesten Steinzeit an, zu machen. Heute bin ich in der glücklichen Lage, dies Ver-

sprechen einlösen zn können. Wie ich bereits andeutete, ist, insbesondere nach dem am
5. September 1902 erfolgten Abscheiden unseres verehrten Altmeisters und Ehrenmitgliedes

Rudolf Virchow, die zu Unrecht in den Hintergrund abgedrängte Frage nach den ältesten

Spuren des Vormenschen und Urmenschen als dringlich mit einem Male in den Vorder-

grund getreten. Ich darf in dieser Beziehung auf meine Mitteilungen in den Sitzungen

der Brandenburgia vom 23. September und 28. Oktober 1903, welche sich über den ge-

wärtigen Stand der urgeschichtlichen Forschung auslassen, verweisen. Hinsichtlich des

palaeolithischen Menschen bis ins Tertiär hinein, sind geradezu bahnbrechend die Schriften

des scharfsinnigen, unermüdlich in der zeitlichen wie örtlichen Klassifikation der Fouerstein-

funde tätigen Konservators am Kgl. Naturgeschichtlichen Museum zu Brüssel, des Herru

A. Rutot. (Comparaisou du Quarternaire de Belgique an Glaciaire de l’Europe centrale

[Okt. 1902]; Esquisse d'tine Comparaisou des Couches Pliocänos et Quatornaires de la

Belgique avec celles du Sud-Est de l’Angleterre [Mai 1903]; Les Cailloux de M. Thienllen

[1903]; L’Etat actuel de la Question de l’Antiqnite de THorame [Sept. 1903].

In Deutschland steht au der Spitzte der urgeschichtlichen Forschung Herr Professor

Dr. Ernst Klaatsch zu Heidelberg, gleich bedeutend als Anthropologe, Geologe und

Altertumsforscher. Er ist den klassischen Spuren von Boucher de Perthes, Ed. Lartet,

Christy, Sir Charles Lyell, E. Dupont u. A. in Frankreich, England und Belgien

nachgegaugen und hat in den Höhlen wie in den Kieslagern teils die früheren Forschungs-

ergebnisse geprüft, teils neue wichtige Entdeckungen gemacht. (Über den gegenwärtigen

Stand des Problems des Eiszeitmenschen" [Corr. Bl. der Deutschen Anthrop. Ges. vom
August 1892, S. 68 und 69, — „Anthropologische und palaeolitbische Ergebnisse einer

Studienreise durch Deutschland, Belgien und Frankreich“ [Zeitschr. für Ethnologie 1903,
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S. 92—132.] — Vorlegung von eolithischen Fundstücken in der Sitzung der Berl. Anthrop.

Ges. am 31. März und 25. April 1903 und Bericht von Eduard Krause hierüber a. a. O.,

S. 537—552). — Sehr verdienstvoll sind Herrn Professor Dr. Lissauer’s „Beiträge zur

Kenntnis des palaeolithischen Menschen in Deutschland und Süd-Frankreich“ in Zeitschrift

für Ethnologie 1902, S. 279—293, nicht minder Herrn Professor Eugen Bracht’s

„Bericht über eine Reise nach den Fundstellen der Eolithen in West-Flandern vom
29. Mai bis 9. Juni 1904“ a. a. 0., 1903, S. 823—830, sowie Herrn Professor O. Jaekel’s

Mitteilung „Über Feuerstein -Eolithe von Freyenstein in der Mark“ a. a. 0., S. 830—839.

Des Vergleichs halber sind als wichtig endlich zu nennen mehrfache Arbeiten Herrn

Professor Dr. Georg Schweinfurth’s über Hornstein -Artefakte von Theben und Luxor in

Ober-Ägypten: „Neue Entdeckungen auf altägyptischem Gebiet“ a. a. 0., 1902, S. 100. —
Über palaeolithische Kiesel -Artefakte von Theben mit zweifacher Bearbeitung“ a. a. O., 1902,

S. 261 und 262. — „Kiesel -Artefakte in der diluvialen Schotten -Terrasse und anf dem
Plateau- Höhen von Theben“, a. a. O., 1902, S. 293—308. — „Steinzeitliche Forschungen in

Oberägypten“, a. a. 0., 1903, S. 798—823.

Das Wort der Schrift: wo die Menschen schweigen, da werden die Steine

reden, lallt mir bei dem Überblick der zahlreich heut ansgestellten Manu- und Artefakte

ein. In der Tat ist dies Aussichselbstreden der Steine hier besonders nötig, denn in diese

entlegenen Zeiten reichen keine schriftlichen Nachrichten und wenn in der Tat Volks-

überlieferungen Anspielungen auf jene entlegensten Zeiten der Menschheit enthalten sollten,

was ich nicht ganz von der Haud weisen will, so sind diese mündlichen Überlebsel so

dunkel und brüchig, dali damit nicht viel anzufangen sein wird.

Die heutige Ausstellung des Märkischen Museums umfaßt drei Kulturepochen:

a, den ältesten Abschnitt der Jung-Steinzeit (Neolithe);

b, die Epoche des Quartär, Quationär oder Diluvium (Palaeolithe);

c, die Epoche des jüngeren, neogenen Tertiärs (Eolithe).

a. Neolithe.

Zu a. Ausstellungen aus den verschiedenen Epochen der Jung-Steinzeit oder

Neolithik, dem Alt-Alluvium und Jnng-Alluviuin angehörig sind in der Brandenburgia oft

genug gemacht worden, ich habe heut nur von dem ältesten Abschnitt Proben aus

Brandenburg, Neu Vorpommern und Rügen, Mecklenburg, Bornholm und Ägypten
zur Stelle, einmal um zu zeigen, daß die Umwälzungen der Diluvialzeit die menschliche

Kultur nicht gänzlich vernichtet haben, daß vielmehr sowohl die im Diluvium erworbene

Technik in der Behandlung des Silex (Feuersteins oder Hornsteins) als auch die äußere

Formgebung des Silex wenigstens zum Teil in das Alt-Alluvium hinüberragt. In Bezug

auf die Beil- und Axtformen will ich nur auf ein übereinstimmendes Merkmal aufmerksam

machen. Der Durchschnitt der Feuerstein-Beile aus der jüngeren Epoche der Neolithe,

wie sie aus Deutschland, Skandinavien, Holland, Belgien, der Schweiz, Frankreich, Groß-

brittanien nnd Irland bekannt sind, ist rechteckig O, der Durchschnitt der Silex-Beile aus

der ältesten Epoche der Jung-Steinzeit in der Regel rautenförmig o. Es rührt dies

offenbar daher, daß die Natur herz- bezw. mandel- und zungenförmige Kiesel darbietet, die

der Urmensch leicht durch aus- und abschartende Schläge in wirksame Werkzeuge und

Waffen verwandeln konnte. Der fortgeschrittene Mensch der jüngeren Neolithik verschmähte
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dergleichen „bäurische“ Kunst und schuf sich nach seiner Phantasie die bekannten prächtigen

Steingeriite, die der Stolz der Sammler sind und in der Tat jedes Auge erfreuen.

Die Flächen können sich aber auch zu 3 zusammenziehen so daß der Durch-

schnitt ein sphärisches Dreieck bildet A.

Im Diluvium — bis nach Ägypten hin — ist der Durchschnitt dieser Beile alle-

mal rautenförmig, ein zweifelloser Beweis, daß die Formgebung des Diluviums sich

auf das Alt-Alluvium, die älteste Neolithik, übertragen hat. Die Steingeräte der ältesten

Neolithik sind in der Regel muschelig und schartig zugeschlagen, die des Diluviums ohne

Ausnahme. Hier gilt also dasselbe.

Das Schleifen und Polieren der Silexgeräte ist der jüngeren und jüngsten Epoche

der Jung-Steinzeit eigentümlich, in der ältesten Epoche der Steinzeit ist diese Technik

wohl kaum nachweisbar, im Diluvium fehlt sie gänzlich.

Die Ausstellung der ältesten Neolithe zeigt ferner, wie wenig wegen der relativen

Kürze ihres Alters (etwa 5 bis 100ÜÜ Jahre) dieselben deformiert d. h. durch Abschleifen

bezw. denaturiert d. h. durch Verwitterung (Patinabildung) verändert sind. Dagegen ist

die Deformierung und Denaturierung bei den Diluvial -Steingeräten, deren Alter nach

Jahrzebntausenden bemessen ist, viel viel stärker. Ich verweise dieserhalb u. A. auf das

am 22. April 1902 zu Tafel 1 und 2 Gesagte. Bei den Eolithen, die entweder bei uns

sich aus zerstörten Tertiärschichten erhalten haben oder, wenn dem Diluvium angehörig, sehr

alten Lagen desselben enstammen, ist die Denaturierung, insbesondere aber die Deformierung

eine noch stärkere.

Eins der lehrreichsten Stücke dieser Art habe ich am 31. Juli 1903 in der Nähe

eines der zwischen Stubbenkammer und Sassnitz nach der Ostsee abfließenden Bäche

ausgegraben in einer der von meinem verehrten Freunde, unserem würdigsten Altmeister

Rudolf Baier in dem Führer für die Rügen-Exkursion des VII. internationalen Geographen-

Kongresses zu Berlin, S. 71 flg., so anschaulich geschilderten Wohn- und Arbeitsstätten,

die alle der Steinzeit, zum Teil der allerältesten angehören. Es ist ein sehr großes und

derbes Exemplar der Werkzeuge, die man löffelförmige Schaber genannt hat, vieUeicht

beim Abhäuten und Zurichten von Fellen gebraucht, Tafel VII, Nr. 1, abgebildet. Dies

Stück muß zunächst als ein Eolith betrachtet werden (vgl. Xo. e dieses Vortrags), sei es,

daß dies Stück wirklich aus dem Tertiär unmittelbar herrührt, sei es, daß es ein sehr

altes palaeolithisches Stück mit überkommener eolithischer Technik ist.

Dafür, das dies Stück wirklich aus der dem Tertiär folgenden Ablagerung entstammt,

spricht die enorm starke Deformierung (durch Abschliff), welche gleichwohl bei a-b

ganz deutlich eine uralte künstliche Zähneluug oder Schartung erkennen läßt, trotz aller

nachträglichen Verwischung und Ausglättung.

Etwas weniger denaturiert und deformiert ist der entgegengesetzte, verdickte Teil

dieses Silex, der in der jüngern Diluvialzeit bei c-d zu einem löffelförmigen Schaber verarbeitet

ist. Der Abschlifl' durch WT
ind und Sand oder Wasser und Sand ist aber — ähnlich bei

allen (nicht in Höhlen durch Sinterschichten geschützten) noch immer recht bedeutend.

Diesen palaeolithischen „Löffel“, der wahrscheinlich, von d ab rechts gesehen, schadhaft

geworden war, hat ein Neolithiker bei c-l wieder geschärft. Diese Stelle zeigt den

Befund älterer neolitbischer Stücke: der Silex ist bei e-/' nicht kreidig ausgebleicht, viel-

mehr noch matt bläulich, die Konturen der neolithischen Schartung bei e-f sind nicht

abgerieben und viel schärfer als bei c-d. Die drei Stellen a-b bezw. c-d und e-f bedeuten

also drei verschiedene Kulturperioden, a-b (eolithisch) mag von c-d (palaeolithisch) zehn-
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tätigende von Jahren, und e-f (alt-neolithisch) von c-d immerhin viele Tausende von

Jahren chronologisch getrennt sein.

Dies Stück ist in Bezug auf die Altersfolgen der ältesten steinzeitlichen Kultur

des Ur- und Vormenschen eins der interessantesten der mir bekannt gewordenen.

b. Palaeolithe.

Zu b. Das Gros der heutigen Ausstellung umfallt die Palaeolithe aus der Epoche

des Diluviums, gekennzeichnet bei uns durch die Eiszeit und deren wiederholte Unter-

brechungen. Die Teile Ober -Ägyptens, woher die Ihnen vorliegenden Hornsteinmauufakte

und Artefakte stammen, haben eine Vergletscherung, während eine solche in Europa,

Asien und Amerika war, wie man annimmt, nicht erfahren. Dies kommt der Altertums-

forschung sehr zu gute. Denn es haben sich bei der seit ungezählten Jahrtausenden an-

haltenden trockenen Witterung auf den Schotter-Hochflächen über Luxor und dem hnndert-

torigen Theben*) die frei daliegenden Silex -Werkzeuge, -Splitter und -Abfälle nahezu un-

verändert vom Pliocän bis ins Alt -Alluvium erhalten. Die heut vorliegende Suite verdanke

ich in der Hauptsache der Güte unseres geschätzten Ausschußmitgliedes Herrn Gruben-

besitzers Franz Körner, der sie an Ort und Stelle teils von Professor Dr. Georg
Schweinfurth erhalten, zum Teil auch selbst gesammelt hat. Einen anderen kleineren

Teil, boreits 1881 gesammelt, verdanke ich Herrn Dr. Fedor Jagor, dessen Testaments-

vollstrecker ich geworden bin. Daß die zahllos frei herumliegenden Stücke sich nicht von

der Stelle gerührt haben, erkennt man an den vielen kleinen zarten Silexspähnen und

Splitterchen, besonders daran, daß neben manchem halb fertigen Stück noch die davon

abgeschlagenen, mit Genauigkeit wieder anzupassenden Absplisse liegen. Hätte hier jemals

eine Regenzeit geherrscht, so wäre dergleichen unmöglich, die leichten Splitterchen müßten

von den Terrassen längst heruntergewaschen worden sein.

Nach der durch die Wüstensonne mehr oder minder stark gebräunten Oberfläche

dieser Hornsteinfabrikate nsw. glaubt Schweinfurth auf das größere oder geringere Alter

so zwar schließen zu dürfen, daß die am stärksten gebräunten auf das Pliocän, die minder

gebräunten auf das Quatär, die am wenigsten gebräunten auf die alsdann folgende Periode

des Holocän zu beziehen sind.

Nimmt man an, daß man gegenwärtig mit einer eigentlichen Kultur Ägypten

während 80U0 Jahren zu rechnen gewillt ist, und zählt man die erwähnten geologischen

Vorepochen hinzu, so erhält man eine ans Stein gefertigte Chronologie, welche anderen

Ländern, wo die Verhältnisse wegen der Klimaveränderungeu, wegen der Eiszeit, wegen
Bodensenkungen und Bodenhebungen nicht so klar, vor allem nicht so bequem übersicht-

lich liegen, beim Studium der Eolithik, Palaeolithik und Neolithik, wie Sie unschwer

ersehen werden, ganz außerordentlich zu statten kommt. Denn davon, daß im übrigen

sich diese ägyptischen Silexsachen mit den europäischen, darunter mit unseren branden-

burgischen höchst ähnlich sehen, zum Teil, man möchte sagen, wie ein Ei dem andern,

davon haben Sie sich ja alle heut an der Hand der Ausstellung bereits überzeugt.

*) „Hekatompylns“ bei Homer, wohl mit Bezug »nt die großen torpfeilerartigen Pylone vor den

Tempeln. Daß die Stadt hundert Tore im eigentlichen Sinne gehabt, ist wohl kaum annehmbar.
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Die kleine Ausstellung vom 22. April 1902, nenn Stücke, habe ich der Vollständigkeit

wegen noch einmal zur Stelle gebracht. (Abgebildet auf Tafel I bis UI, besprochen in

der Beilage B.)

Nene Funde habe ich daneben, sämtlich von mir gesammelt, aasgestellt von

Brandenburg, Nenvorpommern und Rügen sowie von der Insel Bornbolm, auf der

ich mich im verflossenen Sommer sammelnderweise aufgehalten habe.

c. Eolithe.

Zu c. Der englische Geologe Josef Prestwich (+ 1897) hat recht lange vor

seinem Tode, für diese Zeugen des Menschen aus der dem Diluvium vorangehenden Erd-

epoche, dem Tertiär, den Namen Eolith erfunden. Der Name Edith ist in Deutschland

sonderbarerweise erst seit kurzem und nicht einmal in weiteren wissenschaftlichen Kreisen

bekannt Hermann Credner’s sehr verdienstliche .Elemente der Geologie“ 9. Aufl. 1902

erwähnen z. B. das Wort Eolith überhaupt noch nicht. Der Name kommt her von der

rosenfingerigen Eos, der Morgenröte, der Morgendämmerung, nnd dem bekannten griechischen

Wort für Stein „lithos“. Die Verbindung mit Eos ist in der Geologie bekanntlich

mehrfach vorhanden. Der älteste Teil des Alttertiärs (Paläogen) wird Eocän genannt,

das nach der Kreideformation heranfdäinmernde Tertiär. In ähnlicher Weise wurde

vor etwa 30 Jahren in Amerika eine Foraminifere Eozoon canadense aufgestellt, welche

in den Kalksteinen der Urgneiüformation verkommen sollte; dies kanadische Dämmerungstier

würde das älteste Lebewesen unseres Planeten sein, diese Beobachtung beruht aber, wie

unser Ehrenmitglied Geheimrat Dr. Möbius (Der Bau des Eozoon canadense. Mit 18 Tafeln.

Palaeontographica XXV, Cassel 1878 und in den Sitzungsberichten der Naturf. Freunde

vom 17. Mai 1887) nachgewiesen, auf Selbsttäuschung.

Ich habe schon bei früherer Gelegenheit (Bericht über unsere Oktobersitzung v. J.)

angedeutet, daU wie die palaeolithische Technik sich durch die Eiszeit hindurch bis in die

ältere Periode des Holocän, nämlich bis in die noolithische Epoche der Kjökkenmöddinger

und der ihnen parallelen Erzeugnisse Norddentschlands erhalten hat, so auch die eigent-

lich tertiäre Kultur der Eolithe noch bis in die zwei ältesten palaeolithischen Epochen das

eigentlichen Quaternärs oder Pleistocäns gedauert hat, die in Belgien den Namen Arbeits-
weise von Reutel (reutelienne) bzw. Industrie reutelo - mesvinienne und mes-
vinienne allein führen.

öerade so sind bis jetzt die von Klaatsch, Jaekel und mir festgestellten Eolithe

in den Provinzen Brandenburg und Pommern sowie in Mecklenburg-Strelitz nicht im Tertiär,

sondern in Diluvialschichten gefunden, entweder infolge Verschiebung oder Verschleppung

auf 2. oder 3. Lagerstätte oder infolge zeitweiliger Fortdauer der eigentlich tertiären

Eolithik im Zeitalter der Palaeolithik.

In Bezug auf die Kulturverhältnisse der reinen eolithischen Zeit zu der palaeolithischen

Zeit hat Herr Ru tot (l’etat actuel de la question de l’antiquite de l’homme, Brüssel

September 1903) S. 434 zunächst folgende Übergänge festgestellt, wobei ich auf seine

Blatt 437 mitgeteilte*) geologisch-archäologische Entwickelungstafel aufmerksam mache.

„Während die Eolithiker seit den Zeiten des obern Miocän von Pny-Courny bis zum Scheitel

des untern Quaternär oder Moseen von Mesvin sich nur Werkzeuge (ontils) bedient

*) Nachgebildet von mir in dem OktoberSitinngabericht 1903 der Braudeubnrgia.
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haben, zeigt der Übergang, welcher so schön zu Sträpy konstatiert ist, an der Basis des

Campinien, gleichzeitig mit dem ersten Erscheinen des Mammut, uns sofort das erste

Erscheinen von Waffen, in Gestalt von derben Keulen (casse-tetes) und wirklichen Dolchen.

Mit diesen Übergang beginnen die palaeolithischen Zeiten.“ (S. 434.)

Dagegen hat sich die eolithische „Industrie“ während des Tertiär absolut nicht

verändert, sie ist vielmehr sich immer gleich geblieben. Herr Rutot fährt dann fort:

„Man muß nun hierbei eine wichtige Tatsache wohl bemerken, nämlich, daß die

primitive oder eolithische industrielle Gruppe, charakterisiert durch eine absolute Stagnation

und schon genau so vollendet im Miocän wie auf dem Scheitel des Moseen, ein sehr eigen-

tümliches und ganz neues Stadium der Menschheit anzuzeigen scheint, ein Stadium ver-

gleichbar dem sehr interessanten und selbst sehr vervollkommneten sozialen Zustand der

Ameisen und der Bienen, aber scheinbar weder einer Umänderung noch einem Fort-

schritt unterworfen.

Indessen stellen wir als Tatsache fest, daß dieser Stillstand der geistigen Ent-

wickelung (mentalitä) sich brüsk verändert hat beim Anbruch des Campinien durch die

Erfindung der Waffen und daß seitdem die Fortschritte und Veränderungen unauf-

hörlich und reißend geworden sind, und uns bis auf den Punkt, wo wir uns heut befinden,

geführt haben.

Dieser Fortschritt durch die Erfindung der Waffen kann befremdend und schwer

zu begreifen erscheinen.

Nach meinen Nachforschungen ist er das unmittelbare Ergebnis einer rein

geologischen Ursache.

In Wirklichkeit sind die Zufuhren*) von ursprünglicher nutzbarer Feuersteinmasse

mehr und mehr reichlich und ausgedehnt geworden vom Tertiär hin zum Quaternär.

Aber vom Ausgang des Quaternärs haben die nutzbaren Lager sich allmählich

wieder bedeckt mit ausgedehnten Süßwasserablagerungen, schlammigen und anderen, durch

welche jene Feuersteinlager sehr bald stark reduziert worden sind.

Da mußte der Kampf um die Feuersteinablagerungen unvermeidlich
von selbst entstehen.

Die Völkerschaften, welche des Besitzes ihrer hundertjährigen Lagerstätten beraubt

wurden, haben versucht, die begünstigteren Besitzer zu vertreiben; der Angriff hat die

Verteidigung herbeigeführt, und der Gebrauch von Waffen hat sich solchergestalt sehr schnell

eingebürgert und hat sich verallgemeinert“.

Auf meine Anfrage, ob nicht der Klimawechsel und die Abwehr der großen und

gefährlichen Tiere die Erfindung der Waffen gezeitigt haben, hat Herr Rutot die Güte

gehabt mir unterm 5. November 1903 folgendes zu antworten:

„Je ne crois pas que le changement du climat ait »5te joue quelque chose dans

l’invention des armes. Je ne crois pas non plus que les animaux ont influence l’iudustrie

parceque la fanne de l’Elephas antiquus qui a vecu pendant l’interglaciaire etait aux moins

aussi redoutable que celle du Mainmouth. Or, les peuples vivant cn meine temps que

l’Elephas antiquus n’avaient pas d’armes. Du reste, les armes sont localisees lä ou les

gisements du silex ont <5te reduits. Dans le regions oii il-y-a boaucoup de silex disponible,

on ne rencontre presque pas d’armes pendant le Chelleen“. —

*) Aff lenrement, afflenrage bergmännischer Ansilruck *. B. filr das Anslaufen eines stein-

kohlenfliitzes oder einer Fenentteinachicht innerhalb der Kreide.
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Ehe ich nunmehr die Stücke einzeln erläutere, muß ich noch mit zwei Worten der

hierbei üblichen Kunstausdrücke gedenken. Wir Deutsche haben mit der Klassifikation

der Altsteinsachen so lange gezögert, bis die für die Charakterisierung und Determinierung

besonders veranlagten Franzosen uns weit überholt haben. Georg Schweinfurth hat

nunmehr in der Berliner Zeitschrift für Ethnologie, tlö. Jahrg. 1903 S. 821 und 822 ver-

sucht, die französischen Ausdrücke zu verdeutschen, im allgemeinen mit Glück. Herr

Rutot wendet bei den verschiedenen Kulturphasen überall das Wort „Industrie“ an,

welches eigentlich bei uns etwas anderes bedeutet, Sch weinfurth schlägt, ich glaube ganz

glücklich, dafür „Arbeitsweise“ vor. Dagegen muß ich Schweinfprths Vorschlag

„retouche, retoucher“ mit „Dengeln ng, Dengeln“ zu übersetzen, ganz entschieden

ablehnen. Den Ausdruck Dengeln brauchen unsere Landarbeiter, wenn sie abends nach

geschehener Arbeit aus ihren Sicheln und Sensen die Scharten mitr dem Hammer auf einen

kleinen Amboß herausklopfen, also entfernen. Das sehen Sie deutlich auf einem hübschen

Bilde, welches ich Ihnen zeige, wo ein sächsischer Bauer das Dengeln der Sichel nach der

Arbeit vornimmt. (Bild nach einer Amateurphotographie in der „Weiten Welt“ [Vom Fels

zum Meer] vom 1. Januar 1904 S. 639). Der Steinzeitmensch schärfte seine Werkzeuge

gerade umgekehrt durch Nebeneinanderreihen kleiner Absplitterungen — er erzeugte also

gerade absichtlich Scharten. Deshalb ist dieses gut deutsche Wort „Scharte, Schartung'
für „retouche, retoucher“ das einzig richtige.

Beschreibung der ausgestellten, auf Tafel IV bis XVI
abgebildeten Fundstücke.

a. Neolithe.

Tafel V. Nr. 0, 7, 8, 10 neolithische Flintabsplisse von einer Werkstätte nahe

dem Burgwall von Arkona, 1900 von mir gesammelt; Nr. 9 neolithische Abfallsplitter

bei Stubbcnkamer (6. VIII. 1899); Nr. 12 bearbeiteter Flint von Groß-Ladebow bei

Greifswald (2. VIII. 1899) gelbgrau. Alle anderen Stücke mehr lichtgrau. Alles von mir

gesammelt.

Tafel IX. Nr. 1—9 v. 13 Stübnitz auf Rügen, sehr alt, ältestes Alluvium;

Nr. 10 (Saßnitz); Nr. 11, 12, 13, IS, 16, 17 (Stübnitz) ältere Neolithik; Nr. 14 (Saßnitz)

jüngere Neolithik; Nr. 20 u. 21 (Stübnitz) neolithisch; jVr. 18 u. 19 (Stübnitz) nach

dem hohen Venvitterungszustande, ceteris paribus, wahrscheinlich palaeolitliiscb. Alles von

mir 1903 gesammelt.

a 1
- Gemischte Funde von Bornholm.

Die folgenden Stücke sind eine Auswahl aus einer großen Anzahl von mir 1903

auf dieser dänischen Insel gesammelten steinernen Manu- und Artefakte.

Der gesamte höhere Teil der Insel ist ein durch die Eiszeit stark abrasiertes

Granitplateau, gewissermaßen ein gewaltiger Kundhöcker, an dessen Süd- und Südwestseite

sich als niedrige Tafeln Schollen der Silur-, Jura- und Kreideformation legen und meistens

eine ziemlich dicke Decke von diluvialen Bildungen (Gesehiebemergel, Gerölllager und
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Geschiebesand) sowie dicht am Strande von alluvialen Dünen tragen.*) Die Altertümer

sind in Amtmann E. Vedels Bornholms Oldtidsminda og Oldsager Kjöbenhavn 1KS6

vortrefflich beschrieben. Auskunft hat mir mündlich in liebenswürdiger Weise erteilt und

mich bei Exkursionen begleitet Herr Schulinspektor Petersen in A Hinge; ebenso bin ich

dem Direktor des Insel-Museums in Könne Herrn Jürgenseu zu Dank verpflichtet, der

mich, da der „Katalog over den forhistoriske Sämling i Bornholms Museum“ nur bis 1895

reicht, auf die neuesten Erwerbungen aufmerksam gemacht hat. Endlich habe ich im

Kopenhagener Altertums-Museum wiederliolentlich die reichen Funde von Boruholm gemustert.

Deecke a. a. O. S. lü sagt: „Der älteren Steinzeit entstammen die prachtvollen

steinernen Grabkammern von Tornegaard im Nylarskirchspiel und von Jaettedalen bei

Aakirkeby und a. a. 0. Auch Steinbeile, Lanzenspitzen, Messer sind teils in Steinkisten,

teils lose beobachtet oder in sonstigen Gräbern aufgefuudeu. So häufig wie auf Rügen

scheinen diese Sachen nicht zu sein, wohl mit aus dem Grunde, weil auf Uornholm das
Rohmaterial, der Feuerstein fehlt“.

Das letztere trifft allerdings nicht zu. Feuersteingescbiebe sind beispielsweise

auf dem Strande beim Bootshafen nahe der Salomonskapelle an der Nord westspitze von mir

vielfach beobachtet. Es liegen daselbst Feuersteine bis Zentnerschwere. Der Granit bildet

dort vom Gletschereis hergestellte Kundhöcker mit tiefen Schichten; in diesen lagert

diluvialer Sand mit Geröllschichten wechselnd. In diesen letzteren kommen in Menge

gerollte Feuersteine vor, aus denen die Urbevölkerung der palaeolithischen wie neolithischen

Zeit das Kieselmaterial für Werkzeuge entnommen hat. Die in dieser Geröllfazies ent-

haltenen bearbeiteten Steine, daruntur Porphyre, Diabase und Diorite müssen als palaeo-

lithisch angesprochen werden. Vergleicht man den Reichtum der Küsten von Möen und

Rügen an Feuersteinen mit Boruholm, dann erscheint allerdings selbst diese kieselreichere

Gegend Bornholms arm. Auch ist der Feuerstein, wie Sie aus meinen Proben (mehrere

Hunderte) ersehen wollen, von dem Riigenschen Feuerstein makroskopisch betrachtet, etwas

verschieden. Auf dem Bruch ist er düster grau und matt (der Kügensch« fast schwarz

und kräftig gefärbt), auch ist der Bornholmer Feuerstein wiederum im Gegensatz zum
Riigenschen Material mit zahllosen kleinen weißen Pünktchen bis zur Größe grober Gries-

körner durchsetzt. Der Bornholmer Geschiebe- oder Geröllfeuersteiu entstammt also wohl

einem anderem Kreidegebirge, welches vielleicht jetzt von der Ostsee bedeckt ist.

Bemerkenswert ist, wie die kleinsten Feuersteine vom Urvolk ausgenutzt worden

sind, namentlich auch die bekannten meist glatteiförmigen von L. Meyn in Uetersen
Wallsteine von mir nach märkischem Volksnamen Schwalbensteine oder Krähen-
augen genannt. Auch diese Schwalbensteine bestehen aus demselben feinweißgefleckten

schmutzig dunkelgrauen Flint, während z. B. auf der rechten Ausmündung des Ryck bei

Greifswald, wo dergleichen Schwalbensteine namentlich in früheren Jahren in solcher

Menge in hartem diluvialem Mergel mit Meeresconchylien zusammen vorkamen, daß

sie, wenn der verkittende Mergel widerstandsfähiger gewesen wäre, ein wirkliches

Puddinggestein gebildet hätten, allemal ungefleckt sind, weil von der Kügenschen Kreide

entstammend. Da es für die gegenwärtige Betrachtung nur auf die ältesten Steingeräte pp.

Bornholins ankommt, so will ich auf die jüngeren Steinaltertümer hier nicht weiter ent-

gehen, behalte mir eine Arbeit darüber vielmehr an anderer Stelle vor. Ich bemerke nur

*) Vgl. den ausgezeichneten, (ttr jeden Forscher der Insel unentbehrlichen „Geologischen Führer

durch Boruholm von I)r. W. Iieeckc“. Berlin 1S99.
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noch, daß ungefleckter Feuerstein in den Bornholmschen Geschieben und Gerüllen selten

ist. Wo er in neolithischen Altertümern, Werkzeugen, Abfallen vorkommt, kann man

sicher sein, daß er von Skandinavien oder Pommern eingeführt worden ist.

Einige dem Diluvium entnommene bearbeitete Stücke mit rohen Arbeits- and

Anpassungs-Retoucben sind nach den neuesten Anschauungen auf Eolithe zu beziehen,

gleichviel ob dieselben aus zerstörten neogenen Tertiärschichten herriihreu oder ob man

annimmt, daß die tertiäre Bearbeitungsweise sich bis in die älteste Palaeolithik des

Quartärs hinein erhalten hat.

In Kopenhagen ist mir Bornholmisches aus diesem Bereich nichts aufgefallen, kein

Wunder, da man zu Vedels Zeit dergl. Sachen nicht sammelte, überhaupt noch nicht be-

achtete. Unter Nr. 134 verzeichnet das Museum zu Rönne seinen ältesten Fund: „Stenalder-

Bopladsfund fra Frennemark i Ibsker, bestaaende af Flintskaever, Flintknolde, Flintflaekke:

(Knive) og aflange rullede Stene, dels af Granit, dels af Sandsten. Disse Säger ere

de aeldste Oldsager, som ere fundne paa Bornholm, og de hidröre fra den Tid.

da Mennesker förste Gang bosatte sig paa Oeen. Man antager at dette er sket laenge für

Kristi Födsel og disse Säger turde maaske vaere henimod 4000 Aar gamle.“ Ich schätzt

diese rohen, an die Palaeolithik erinnernden Stücke für viel älter.

Eine dankbare Stelle zum Aufsuchen von urältesten bearbeiteten Steinen ist da#

Hochplateau über Allinge längs des Weges nach Hammerholm, wo man an freiliegenden,

vom Eis abgescheuerten, mit ausgezeichnet typischen Gletscherritznngen des Granitgebirge-

vorbeikommt. Nächst Allinge und Sandwig befinden sich unweit der palaeolithischen

Fundstellen schon früher beschriebene, leider mehr und mehr undeutlich werdende Reliefe

auf anstehenden vom Eise glattgescheuerten Granitplatten, sogen. Helleristninger, Dar-

stellungen von Schift'szeichnungen, menschlichen Figuren, Rädern und Näpfchen, wahr-

scheinlich der Wikingerzeit.

Dio Nähe Bornholms zur pommerseben Küste und zum Norden der Provinz

Brandenburg ließ die Betrachtung der ältesten Steingeräte usw. Bornholms geboten er-

scheinen.
i

Tafel X. Neolithisch: Nr. 8 (Kieselherz, schmutzig grau, ungefleckt); .Vr. h

gefleckter grauer Flint; Nr. 11 u. 12 weißlich gefleckte graue Flinte.

Tafel XI. Neolithisch: Nr. 1 Flint gefleckt grau; Nr. 4 Quarzit; Nr. 5—10 meist

gefleckte graue Flintabsplisse; Nr. 11—24 meist gefleckt graue Flinte, zum Teil aas

Schwalbensteinen (Kräheuaugen) hergestellt. Nach den Verwitterungsstadien zu schließen,

aus verschiedener Zeit. — Nr. 1 sehr altertümlich, vielleicht noch palaeolithisch.

Tafel X. Palaeolithisch: Nr. 1 aus einem großen Schwalbenstein; Nr. 2 aa>

einem Porphyrgeschiebe; Nr. 3 welliger Flint; Nr. 4 (Höhen von Allinge, gefleckt gra» 1

Knochenschaber; Nr. 4a sehr deformierter und denaturierter weißer Flint, Zähneluw

deutlich erkennbar; Nr. ö beilartig, aus stark denaturiertem Diabas; Nr. 7 halbmond-

förmiger Schaber aus Gneiß; Nr. 10 weißlich gefleckter grauer Flint, denaturiert

grobes Messer.

Tafel XI. Palaeolithisch: Nr. 2 anscheinend Diorit, schwärzlich, zum Bohret

geeignet.
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Tafel X. Nr. 5 Eolitb, typisches rohes Exemplar, Höhen über Allinge, Weg nach

Hammerholm, gesammelt im Diluvialboden. — Soviel von den Bornholmschen
Altsteinsachen.

b. Palaeolithe.

Die beifolgenden zwei Abbildungen im Text stellen zwei merkwürdige Knochen-
geräte dar. 1. eine Art Bohrinstrument, schwarzbraun, 8 cm lang und 32 gr schwer,

also relativ sehr schwer, aus dem dicksten Teil eines Röhrknochens vom Mammut herge-

stellt. Diluvialkies beim Ziegelhof nahe Spandau A. I. 7016, Geschenk unseres Mitgliedes

Keupert, untere Abbildung; 2. eine Art Bohrinstrument, graugelb, aus einer Zieke vom

Ries enhirsch, Cer vus eurycerus, gekrümmt, 22cm lang, aus den bekannten Kiesgruben von

Bralitz, Kreis Königsberg N.-M., rechtes Oderufer gegenüber Oderberg i. M. Liegt sehr

bequem in der Hand. Am 9. Juni von mir gesammelt. Oben abgebildet.

Tafel IV. Nr. 1 Kopf von Röhrknochen (Humerus) eines Huftiers, weißlich

stark abgerieben, wahrscheinlich vom Menschen abgeschlagen und ausgehöhlt. Die meisten

Knochen aus den diluvialen Kieslagern von Rixdorf uud Neu-Britz sind bräunlich oder

gräulich; der weißlichen Färbung nach stammt dies Stück aus einer stark quarzhaltigen

besonders gut durcbfiltrierteu Kiesader. Um 1898 ausgegraben an der Jonasstraße auf

Körnerschem Gelände. Kat. A. I 7444. Nr. 2 Rippe eines großen Säugers, an der

einen Seite in roher Weise abgehackt, auf den Abhackungsstellen als Zeichen des hohen

Alters ein Niederschlag von Dendriten (mangansaurem Eisen). Auf der einen Breitseite

sind zwei Hiebspuren mittels eines stumpfen Steinwerkzeuges geführt. Diluviale Kiesgrube

des Herrn Grubenbesitzers Franz Körner in Neu-Britz (1900), welcher beide Stücke dem

Märkischen Museum verehrt hat. Kat. A. I. 7445. Nr. 3 Augensprosse eines großen
Rothirsches, an der Spitze abgeschnitten. Kat. A. I. 7440. Nr. 4 Grabeinstrument
in roher, aber charakteristischer Weise ausgearbeitet, wie au Abtragungen der Knochen-

4*
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masse auf der inneren Seite und an den Abscbartungen auf beiden Seiten der zum Graben

bestimmten Fläche ersichtlich. Sehr dicker Röhrknochen, vielleicht vom Elefanten.

A. I. 7447. Ar. 3 u. 4 von mir am 1. Juni 1903 in den interglaziären Kiesgruben zu

Hohensaaten bei Oderberg i. M., Kreis Angermünde, gesammelt.

Tafel V. Nr. 2 u. 5 Imatrasteine d. b. natürliche, knopfförmige Kalkausclieidungen

im Diluvium, so genannt, weil sie zuerst aus dem Quartär bei dem berühmten Wasserfall

von Imatra in Finlaud bekannt geworden sind. Man hört über diese merkwürdigen

„Lusus Natnrae“ oder „Morpholite“ mitunter zwei falsche Ansichten, die eine dahingehend,

daß sie vom Menschen angefertigt seien ; davon ist keine Rede, sie kommen nicht bloß

wie die Stücke Nr. 2 u. 5 drehrund sondern auch länglich und zu zweien verwachsen vor

bis zu einer Schwere von 2 kg und darüber. Die zweite irrige Meinung geht dahin, dal!

das strudelnde Wasser des Falles sie herstelle; dann müßten sie spiralig gedreht sein:

die knopfartigen Platten oder Linsen sind aber allemal konzentrisch. Die Imatrasteine

von Imatra selbst stammen vielmehr als kalkige Konkretionen aus Diluvialschichten der

Nachbarschaft. Alljährlich werden Massen von letzteren heruntergespült und von dem

daneben fließenden Bach sauber ausgewaschen. Kinder sammeln die Steine und verkaufen

sie als Raritäten und Andenken an den Besuch des Wasserfalles den Fremden. Genauso

ist die Entstehung der dem Diluvium bei Hohensaaten usw. entstammenden Iniatra-

steine. Das Märkische Museum besitzt etwa 50 in verschiedener Größe aus dem märkischen

Diluvium. Sicherlich haben diese merkwürdigen Naturspiele, die kein dreijähriges Kind

übersehen und liegen lassen würde, auch die Aufmerksamkeit des Urmenschen erregt, der

sie als Schmuck- oder Spielsachen gesammelt haben mag. — Nr. 3 ist ein perlenartigts

durchbohrtes rotgefärbtes Glied einer Crinoiden- Versteinerung, das als Schmuckperb

gedient haben kann, ebenso A'r. 4, natürlich durchbohrter Feuerstein in Form eines kleinen

abgestumpften Kegels, beides von Hohensaaten Nr. 1 stammt von den diluvialen Schotter-

terrassen oberhalb Theben in Oberägypten, flach durchschlagener Ring aus Hornstein

mit rötlicher Verwitterungskruste. Diese Kieselansscheidungen sind für die dortig»

Pliocänformation charakteristisch; häufig ist die Mitte mit einem kreisrunden Stück

geschlossen, das an die Imatrasteine erinnert, nur daß es sich hier um Kieselausscheidungen,

bei den Imatrastcinen um Kalkausscheiduugen handelt. Herr Franz Körner hat dies

Stück 1903 an Ort und Stelle von Professor Dr. Schweinfurth erhalten, welcher meint,

daß derlei Hornsteinringe mindestens schon vom palaeolithischen, vielleicht schon vom

eolithischen (hier in Oberägypten plioeänen) Menschen gesammelt und zu mancherlei

Zwecken verwendet worden seien.

Tafel VII. Nr. 1 löffelförmiger Schaber ans der Stübnitz. Von mir bereits unter

a beschrieben. Sehr lehrreich wegen der dreifachen Bearbeitung, bei a-b eolithiscli,

bei c-d palaeolithisch, bei e-f neolithiscli bearbeitet. — Nr. 3 Bohrer; Nr. 3a nw-

lithisclier Abspliß, Stübnitz; A'r. 4 palaeolithisch, vielleicht sogar ursprünglich eolithiscli

bearbeitet, dann palaeolithisch behandelt, schließlich neolithiscli zu einem rohen unfertigem

Beil zugehauen; Nr. 5 neolithischer Fiintabspliß aus dem Friesacker Zootzen, Kreis

Osthavelland, (22. Okt. 1891') zur Vergleichung; Nr. Ö roher palaeolithischer Abspliß

Stübnitz; Nr. 7 rohes messerartiges Gerät, palaeolithisch, Stübnitz. Alles von mir

1903 gesammelt.

Tafel VIII. Nr. 1, 2. 3, 8—12, 1{4—16 Stübnitz auf Jasmund —Rügen; die merk-

würdigen derben Splitter (an Käseabschnitte erinnernd) als Werkzeuge vielleicht zum
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Fnnkenschlagen oder ähnlich benutzt; Nr. 4 von Lohme bei Stubbeukammer; Nr. 6 von

Crampas bei Saßnitz; Nr. 13 von Crampas, alles palaeolithisch
;

Nr. 5 anscheinend im

Feuer gewesen ebenso wie Nr. 7 (Stübnitz) vielleicht neolitbisch. Alle Stücke von mir

1303 gesammelt.

Ägyptische Funde meist aus der Gegend von Theben und Luxor ln Oberägypten

teils 1881 von Dr. Fedor Jagor, teils 1903 von den Herren Franz Kftrncr nnd Georg Schweinfurth

gesammelt.

Auf die große Wichtigkeit einer Vergleichung der ägyptischen Funde mit den

europäischen Altsteinsachen vom Tertiär bis zum Altalluvium, vom Eolith bis zum Neolith,

habe ich schon hingewiesen. Die überraschende Ähnlichkeit hat mehrere Forscher zu der

Frage veranlaßt, ob etwa die altsteinzeitliche Kultur von Ägypten aus bis nach Nord-

Enropa vorgedrungen sei, zumal in der Diluvialzeit Nordafrika mit Europa teilweise land-

fest war. Eine solche Vermutung erscheint mir unberechtigt; ähnliche Erzeugnisse kommen
in Japan, China, Indien, Arabien, Syrien, auch in Nord- und Südamerika vor; sie lassen

vielmehr meines Bedünkens nur auf einen gleichartigen Gang der menschlichen Kultur

nach gemeinsamen geistigen EntwickeluDgsgrundsätzen schließen. Die chronologische

und typologische Trennung der palaeolithischen und altncolithischen Ilornsteiuerzeugnisse

des ägyptischen Ur- und Vormenschen ist nicht selten außerordentlich schwer, teilweise

unmöglich, weil die Gegenstände verschiedensten Alters an denselben Stellen nebeneinander

gefunden werden. Die nachfolgende Klassifikation kann daher bei verschiedenen Stücken

nur als ein Versuch gelten.

Tafel XII. Nr. 1 sehr dunkel gebräunt, von eolitliischem Typus; Nr. 2—3
palaeolithisch; Nr. 3 von der aus den Kiesbetten der Somme bei St. Acheul, St. Quentin,

Abbeville bekannten herz- und mandelförmigen Gestalt.

Tafel XIII. Nr. 1—8 palaeolithisch, obwohl einzelne Stücke wie Ar. G—8 auch

unter den alt-neolithischen Typen Vorkommen.

Tafel XIV. Nr. 1 u. 2 wurfspeerartig, sie scheinen neolitbisch, desgl. Nr. 3— 7;

Nr. 8 ist palaeolithisch, ein Silexstück, neben welches zwei palaeolithische Feuer-

steinstücke (Nr. 9 grau und Nr. 10 braun und schwarz gemischt) vom oberen Diluvial-

kies auf Westend-Charlottenburg zur Vergleichung der großen Übereinstimmung

befestigt sind, nur erscheinen die Konturen des Charlottenburger Silex Nr. 9, weil dem

Sandflug länger ausgesetzt oder weil vielleicht der Thebensche Hornstein etwas wider-

standskräftiger ist, ein wenig mehr abgericben. Die Stücke Nr. 9 u. 10 habe ich bereits

1897 gesammelt; Nr. 11 Thebenscher Hornsteinsplitter, palaeolithisch.

Tafel XV. Nr. 1— 7 u. 9 palaeolithisch; Nr. 8 ein Abschlag, anscheinend aus in

Hornstein verkieseltem Holz, soll Pliocän (eolithisch) sein. —

Allo diese ägyptischen Kiesel sind mehr oder minder sonnengebräunt und durch

Sandflug berieben.

Nachdem ich bezüglich der Palaeolithica nochmals darauf binweise, daß

einzelne Stücke z. B. Tafel IX, Nr. 18 u. 19 bei den Neolithica besprochen sind
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desgleichen Tafel X, Nr. 1, 2, 3, 4, 4 a, 6, 7 u. 10 sowie Tafel XI, Nr. 2 mache ich

noch auf die

Vergleichungs -Tafel VI

aufmerksam, welche insbesondere die Einwirkungen des Wassers und des Sand-
flugs auf Feuerstein-Artefakte verdeutlichen soll.

Nr. 1 ist vielleicht ein Eolith gewesen, bläulich-weißlich, Strandgeröll aus der

Ostsee bei Lubinin nordöstlich von Greifswald (1903) sehr stark deformiert.

Nr. 2 ein vom Menschen hergestellter Abschlag aus einem großen Schwalbenstein-

Silex (mit den für die Schwalbensteine charakteristischen vom Volk „Krikel-Krakel“ ge-

nannten unregelmäßigen, meist rundlichen seichten Einritzungen). Dies Werkzeug ist aus

einem seltenen, durch Seewasser etwas denaturierten, stumpfbleichen, hellgrauen Flint

hergestellt und hat wohl als Behaustein gedient. Aus der Ostsee nahe dem von Chamisso

besungenen großen Waschstein unterhalb Stubbenkamer; durch Wellenschlag stark ab-

gerieben, aber doch noch kenntlich. Neolithisch.

Nr. 4 ähnliches Stück aus amorphem, stark denaturierten weißem Flint; plumpes

klingenförmiges Stück, an welchem die Ausschartungen trotz der starken Deformierung

durch Wellenschlag noch deutlich sichtbar sind. Aus der Ostsee vor Arkona. Ob

palaeolithisch ?

Nr. 6 Messer aus grauem Flint mit Nr. 2 zusammen in der Ostsee gefunden,

stark durch Wellenschlag deformiert. Neolithisch?

Nr. 3 Kieselabspliß, grau, dreikantig, von mir 1903 in einem Urnenfeld bei

Schönermark unweit Gransee gefunden. Durch Sandflug deformiert.

Nr. 5 weißer Feuerstein. Fragment eines palaeolithischen groben Messers [?] (das

obere Ende fehlt), Moustiertvpus, Stübnitz, durch Wasser und Sand stark abgeschliffen

und gebleicht.

Nr. 7 zirka 8 m tief in der diluvialen Kiesgrube unweit des Kriegerdenkmals in

Kalkberge (früher Alte Grund—Rüdersdorf), 1903 von mir gefunden, palaeolithisch.

mit deutlicher Zähnelung und der gewöhnlichen Abreibung durch Sand und Wasser, welche

alle Feuersteine der diluvialen Kieslager aufweisen.

Nr. 8 durch den Wellenschlag deformierter grauschwarzer Feuersteinsplitter, Ost-
see vor Arkona, neolithisch.

Nr. 9 sogenanntes Flintherz. Kiesel von welchem Splitter abgeschlagen sind.

Durch Sandflug abgerieben. Bei Crampas auf der Oberfläche eines Ackerfeldes aufgelesen.

Nr. 10 als Feuersteinlamelle von mir angeschlagen, um den frischen Bruch des

Flints zu zeigen. Juli 1903. Stubbenkamer.
Alles von mir für Studienzwecke gesammelt.

c. Eolithe.

Einzelne Stücke sind schon vorerwähnt: Tafel VIII, Nr. 1 u. 4 von Rügen mit

palaeolithischen und neolithiscben Überarbeitungen und Tafel X, Nr. 5 von Allinge
(Bornholm).

Tafel XVII. Nr. 1—6 stellt die besprochenen von Herrn Professor Dr. 0. Jaekel

bestimmten, vom Palaeontologischen Museum der hiesigen Königl. Universität gütigst her-
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geliehenen Eolithe ans dem nntern Diluvialkreis von Freyenstein, Kreis Ost-Prignitz

dar. Noch vier andere, weniger charakteristische Stöcke ebendaher, bilde ich nicht ab.

Tafel XVI. Nr. 1 der schon erörterte Eolith von Wostevitz bei Sagard auf

Jasmund— Rügen,*) von mir im Angnst 1865 ans einer Kieswand nahe dem Wostevitzer

Bach, 2,5 m tief nnfer Terrain entnommen (Kat. B. II, Nr. 3552). Die Gebranchsscharten

wie die großen Anpassungsabspiisse deutlichst zu erkennen. Sanft abgerieben, wegen des

eisenschüssigen Bodens an den Kanten bräunlich gefärbt.

Als der erste in Deutschland aufgefundeno Eolith wird dies Stück für

alle Zeiten von Seiten der Geologen nnd Altertumsforscher Beachtung be-

anspruchen. Nr. 3. Eolith aus Feuerstein von Lohme-Rügen, in diluvialem Boden

von mir im August 1903 ausgegraben, schön lichtbläuliche Abschlagsflächen, etwas dena-

turiert und durch Wasser und Sand etwas deformiert. Die natürliche Durchbohrung, welche

durch diesen Feuerstein hindurch geht, hat den Urmenschen sicherlich angelockt, er konnte

das Stück an einem Bindfaden befestigt, bei sich führen. Nr. 6. Eolith aus dem mehr-

fach erwähnten Interglaziär von Hohensaaten bei Oderberg i. M., aus welchem n. a. die

Knochengeräte Tafel II, Nr. 1 u. 3 stammen. Mit Schärfungen am spitzen Ende. Nr. 7

ein typisch schöner, ansehnlicher Eolith aus Feuerstein mit vielen Retouches d’utilisation

an der Spitze und zwei Retouches d’accomodation am Griff. Eine Art Hammerbeil, welches

vorzüglich in der Iland liegt, aus der Provinz Brandenburg bis jetzt der schönste Eolith.

Nr. 4 u. 5 kleinere Feuersteineolithe mit deutlichen Schartungen an der Spitze. Nr. 4,

i ii. 7 aus dem Diluvium von Schöneberg bei Berlin.

Bei Anlegung der neuen Verbindungsstrecke vom Berlin-Potsdamer Bahnhof nach

Südende 1901 und 1902 sind innerhalb Schöneberg im Diluvialhochplateau bedeutende Auf-

grabungen vorgenommen. Herr Lehrer a. D. Campe brachte zwei Säcke voll Feuersteine

herbei, welche er aus den in großen Massen bei jener Gelegenheit ausgegrabenen Flint-

steinen gesammelt. Er hiolt sie für die Ausrüstung eines germanischen Kriegers aus der

Steinzeit. Wenn ich das auch leugnen muß, so hat Herr Campe im dunklen Drange nnd

ohne es zu ahnen (gerade wie Herr Hauptlehrer Rietz in Freiyenstein, der seine Eolithe

für versteinerte Knochen hielt) doch manche schätzbaren Eolithe mit gesammelt.

Tafel XVIII. Nr. 1-5 Eolithe aus gleicher Örtlichkeit bei Schöneberg wie die

Eolithe auf Tafel XVI. Nr. 2 hat Herr Oberlehrer Dr. Graffuuder heut zur Sitzung

mitgebracht, von ihm ebenfalls unter der Moräne im Diluvialkies bei Schöneberg gefunden

nnd dem Märkischen Museum freundlichst verehrt. Nr. 3 mag zum Funkenschlagen

gedient haben.

Tafel V. Nr. 11 weißlicher amorpher Feuerstein, zum Teil mit bräunlicher, eisen-

schüssiger Kruste. Am 14. Juni 1903 von mir dem Diluvialsand zwischen Lubmin und

Vierow bei Greifswald, woselbst infolge der Sturmflut vom 19. April v. J. große Ufer-

abstürze stattgefunden, entnommen. Kein sehr typisches Exemplar eines Eolithen, doeh

sind die Retouches d’utilisatiou trotz der durch Wasser und Sand inore solito bewirkten

Deformierung für den Kenner ersichtlich.

Endlich besitzt das Märkische Museum aus den Campeschen Funden von Schöne-
berg noch zehn Eolithe verschiedener Größe, welche ich, um die Festschrift mit Tafeln

nicht zu sehr belasten, nicht mehr abbilden kann. —
*) Vgl. insbesondere meinen »usfUhrlicheren Bericht im Monatsblatt der Brandenburgs Sitzung vom

28. Oktober 1903.
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Nach der Ausstellung vr.m 22. April 1902 und von heut wird sich niemand dem

Eindruck entziehen können, daß unter den sämtlichen öffentlichen Museen, welche palaeo-

lithische und eolithische Gegenstände aus dem engern norddeutschen Tieflande d. h. von

der Nieder-Lausitz und Prignitz bis Rügen gesammelt haben, das Märkische Mnsenm
die umfassendste und interessanteste Kollektion besitzt; namentlich gilt dies von den ans

Knochen oder Horn gefertigten Geräten.

Die Rutotsche Hypothese über den tertiären Menschen, dessen bestimmt cbarak- !

terisierte Arbeitsweise („Industrie“ der Franzosen) bis in die Anfänge der Quartär hinein-

reicht, besagt, daß die damalige Kultur einerseits eine äußerst gleichmäßige, andrerseits

eine nicht minder friedliche gewesen sei; Angriffswaffen fehlten, mindestens in der Tertiär-

zeit des Urmenschen. Der Überfluß an Feuerstein, der dem Urmenschen so wichtig ge-

wesen ist, wie dem modernen Kulturmenschen das Eisen, stammt aus der dem Tertiär

voraufgehenden Kreideformation mit ihren kolossalen Silexlagern, war also anfänglich

unerschöpfbar,*) mithin konnte der Urmensch sich mühelos die für seine geringen Bedürf-

nisse passenden Steine auswählen, und brauchte um solche den Nachbar nicht beneiden.

Erst als der Silex knapp und knapper wurde, entstand ein Wettbewerb, der schließlich in

den wirklichen blutigen Kampf ums Daseiu ausartete. Daß gegen diese geniale Hypothese

Rutots auch Widerspruch erhoben werden wird, kann man, selbst ohne Prophetengabe,

Voraussagen.

Aber vertiefen wir uns trotzdem znm Schloß unserer Betrachtung einmal vom
Rutotschen Standpunkt aus in das goldue Zeitalter des eolithischen Menschen, des

Menschen der Morgenröte, des Menschen der Morgendämmerung. Das geologische

— also wissenschaftliche — Zeugnis des belgischen Naturforschers von der Friedfertigkeit

des Dämmerungsmenschen deckt sich wundersam mit den urältesten Zeugnissen vom Paradies,

wie wir sie hören in der semitischen Stammessage, sowie vom Unschuldszustande der Ur-

väter aus der Sage der Babylonier und Assyrer, der Iranier und Turauier, endlich vom
goldenen Zeitalter des Menschen in den Liedern der alten Hellenen nnd in Nachahmung
solcher in der Literatur der Römer, ja wie wir sie aus manchen Traditionen wilder Völker-

schaften Oceaniens noch jetzt herausklingen hören.

Unwillkürlich denkt man dabei an die Weiterentwickelung des Homo sapiens, an

die erhoffte späteste glückliche Zukuuft des Menschengeschlechts, wo Ein Hirt und Eine

Herde und ein allgemeiner Menschen- und Völkerfriede, den man antizipierend schon jetzt gern

als Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit bezeichnen hört, herrschen soll. Das wäre der fried-

liche Abenddämmerungs-Mensch, harmlos wie seine Urahnen der Morgendämmerungs-

Mensch. Daneben malt man sich gern, den kolossalen Fortschritt der Naturwissenschaften

eskoinptierend, die Fortentwickelung des Menschen als im Bereich unbegrenzter Möglich-

keiten aus. Schon jetzt spricht man hier und da in Selbstgefälligkeit von „Übermenschen“,

von einer Überhebung erst des Individiums, dann der ganzen Gesellschaft weit über die

blöden ethischen und kulturellen Ideale des Menschen der Jetztzeit. Falls diese Über-

*) Daher konnten die Tertiär- nnd sodann die (juartarmenschen de* ältesten Diluviums, wie sie es

wirklich getan haben, mit dem Feuerstein verschwenderisch umgehen, d, h. sie hatten damals keiae Veranlassene

sich künstliche Werkzeuge (Artefakte im (iegeusatz zu den natürlichsten fiebrauchsmanufakten zn schaffen.

Hiermit hängt es zusammen, da U in den wenigen Monaten, seit denen bei uns nach Eolithen gesucht wird,

bereits so viele gefunden sind. Ich bin Überzeugt, daß sich nuch eine sehr grobe Menge von Eolithen, auch

bei uns in Norddeutschland, wird auffinden lassen, sobald die kundigen Sammler erst genauer Ubersehen, worum

es sich handelt.
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inenschen allgemein werden sollten, werden sie sieb „Göttern“ gleich bedünken. Aber auch

„Übermenschen“ und „Göttern“ droht, wie dem ganzen Leben unsers Planeten, wenn auch

für unser schwachsinniges, kurzsichtiges Menschenauge erst nach Äonen, die Abend-

dämmerung und dann der Untergang. Was wird der wirkliche Zustand des Abend-

dämmerungs-Menschen sein? Wir denken unwillkürlich an die Edda und die Prophe-
zeihung des Ragnarök, der Götterdämmerung.

Wird das Eude des Abenddämmerungs-Menschen, des Göttermenscbcn, des Antipoden

des eolithischen Däuunerungsmensclien, wie dessen Ausgang ein Kampf, ein Eude mit

Schrecken sein, oder wie malt sich unsere metaphysische Philosophie die kommende Götter-

dämmerung aus? Mit dieser zaghaften Frage au die Zukunft gestatten Sie mir die Be-

trachtung der Zeugnisse für den Ur- und Vonnenschen unserer Heimat für heut abzuschließen.
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D.

(Hierzu Tafel XIX bla XXIV.)

Herr Kustos BUCHHOLZ:

Der Reihe der Gratulanten schließt sich auch das Märkische Museum mit den

wärmsten Glückwünschen an.

Die satzungsmäßigen Aufgaben und Ziele der „Brandenburg^“ decken sich mit

denen des Museums sowohl rücksichtlich der vielseitigen Forschungsdisziplinen, wie aacb

nach dem geographischen Gebiet. Brandenburgs und Märkisches Museum sind wesentlich

Schöpfungen unseres verdienten und allverehrten Herrn Vorsitzenden, der sie auch beide

seit ihrem Bestehen — das Museum seit 28 Jahren, die Brandenburgia nun seit 10 Jahren -

erfolgreich geleitet hat und sie hoffentlich noch viele Jahre weiter führen wird. Die so

gleichsam als Personal-Union bestehende Verbindung beider hat ihre ausgesprochene Grund-

lage in besonderen auf das Museum bezüglichen Paragraphen der Brandenburgia-Satzungen

und sie ist außerdem bezeichnet durch einen beiden gemeinsamen Kreis von Mitarbeitern.

Solchem innigen Verhältnis entspricht es, wenn das Museum zu dieser Dezenoar-

feier seiner Sch wester — wie nicht allein im Hinblick auf die Gemeinsamkeit der Arbeits-

gebiete, sondern auch auf den gemeinsamen Vater gesagt werden kann — eine besondere

Darbietung veranstaltet.

Das Museum hat deshalb hier eine

Ausstellung typischer Altertumsgegenstände

aufgebaut, die nach der Folge der großen Kultur-Epochen angeordnet sind und die als

markante Überreste aus den einzelnen Perioden den anwesenden Festteilnehmern ein all-

|

gemeines Bild der kulturellen Entwickelung unserer Provinz vom Urzustände bis

zum Beginn der Neuzeit vor Augen führen sollen.

Vortragender demonstriert nunmehr die ausgestellten Gegenstände im Anschlüsse

an jede einzelne Gruppe mit folgender Erläuterung

:

Die Urzeit menschlicher Existenz in unserer Gegend, das palaeolitbische Zeit-

alter, auf das der Herr Vorsitzende bereits näher eingegangen ist, ist hier durch einige

Stein- und Knocheugeräte vertreten (vgl. Tafel XIX oben). Daran schließen sich Überreste

der neolithischen Periode. Die Geräte und Waffen sind zunächst noch in den Formen

verwendet, wie sie die Natur bietet; bald ist die menschliche Nachhilfe erkennbar; Steine

werden zweckmäßig — natürlich mit Steinen — zugeschlagen, Feuersteinsplitter als Schabe-

und Schneidewerkzeuge gebraucht, die Schäftung von Stein- und Kuochengeräten darob

Umfassen oder Durchbohren gelernt. Die Fertigkeit bildet sich dann weiter aus bis zum

geschickten Bearbeiten des Feuersteins zu Messern, Speerspitzen, Dolchen, Pfeilspitzen,
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Angelhaken usw., wobei auch bald ein gewisser Formengeschmack zu konstatieren ist, der

nns in den regelmäßigen Formen der muschelig zugestoßenen Dolche, Speerspitzen,

sowie in den schön geschliffenen Beilen aus Feuerstein und anderen Steinarten vor Augen

tritt. Auch die Herstellung von Gefäßen aus Ton ist erfunden und bis zur Henkelung

und zur Verzierung gefördert, welche letztere vorherrschend durch Eindrücken einer

geflochtenen Schnur (Bindfaden-Ornament) gebildet wird; zuletzt wird dies Ornament sogar

durch Kerben imitiert. Die Dauer dieser Periode in unserer Gegend wird schwerlich jemals,

selbst nach Jahrtausenden, festgestellt werden können; nur ihr Ende läßt sich für unsere

Gegend bis in die Mitte des 2. Jahrtausends vor Christus annähernd schätzen (vgl.

Tafel XIX, größere Hälfte, unten).

Scharf läßt sich dann eine neue Kulturepoche abgrenzen, die der Metallzeit.

Und nicht allein das fast plötzliche und zugleich reichliche Vorkommen von zu hoher

Vollkommenheit ausgebildeten Metallwaffen und Geräten giebt dieser neuen Periode das

Gepräge; mit diesem Vorkommen finden wir zugleich neue Gebräuche eingeführt, nament-

lich die Leichenverbrennung — im Gegensatz zu der bisherigen Gewohnheit der Erd-

bestattung — sowie den Bau von Steinkammern zur Aufnahme der Gefäße mit dem
Leichenbrand.

Solche Veränderungen des Kulturstandes können unter den Naturverhältnissen

unserer Gegend unmöglich aus der Bevölkerung selbst sich entwickelt haben; sie können viel-

mehr nur durch mächtige Einflüsse von außen bewirkt sein. Ein zur Ausübung dieser

Einflüsse ausreichend großer Handelsverkehr von Süden und Südosten her erscheint für

die damaligen Verhältnisse ausgeschlossen; selbst dem sonst erwiesenen Seehandelsverkehr

von den Küsten des Mittelländischen Meeres nach den Ostseeländern kann zu der Zeit,

um die es sich handelt, ein solcher Einfluß kaum zugeschrieben werden. Die Annahme
einer Masseneinwanderung, und zwar aus den Gebieten diesseits des schwarzen Meeres,

deren Bevölkerung bereits mit Waffen, Geräten und Schmucksachen von den Kulturvölkern

der alten Welt versorgt war und die auch von diesen die Leichenverbrennung angenommen

batte, hat daher wohl ain meisten für sich.

Eine solche Masseneinwanderuug würde auch zeitlich mit der sonst festgestellten

Überflutung Europas durch indogermanische Stämme zusammcnfallen und es liegt nahe,

die Besetzung unserer Gegend, wie fast des ganzen nördlichen Europas, durch die Volks-

stämme, die später von den Römern „Germanen“ genannt wurden, in diese Zeit zu ver-

legen und dadurch die neue Kultur zu erklären.

Innerhalb der vorgeschichtlichen Metallzeit lassen sich wiederum mehrere Alters-

perioden unterscheiden: zunächst die unmittelbar auf die Steinzeit folgende Bronzezeit,

in der Waffen und Geräte aus Stein zwar auch noch verwendet werden, aber neben diesem

auch solche aus Bronze. Selten kommen aus dieser Zeit auch Waffen aus Kupfer und

dann fast nur in Form der beilförmigen Celte, vor; als Schmucksachen außer Bronze und

Bernstein nur Gold, niemals Silber. Die Gräber der Bronzezeit sind oft Steinkammern,

über die ein Sandhügel geschüttet ist nnd in diesen, oft aber auch zwischen Steinpackungen,

findet man die Urne mit dem Leichenbrand, nebst kleineren sogenannten Beigefäßen

(Tränenurnen) und den bald mit der Leiche dem Feuer ausgesetzten, bald auch nach der

Verbrennung beigelegten Bronzesachen. Tafel XX zeigt Typen dieser Funde, von denen

einzelne Stücke aus sogenannten Depotfunden herrühren; in der südlichen Hälfte der

Provinz Brandenburg kommen die (mitabgebildeten) Buckelurnen und schönen Beigefaße

aus dieser Zeit sehr häutig vor. Die Dauer der Bronzeperiode, innerhalb der noch eine
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ältere und jüngere unterschieden wird, wird von den Forschern sehr verschieden geschätzt.

Sie wird auch tatsächlich eine sehr verschiedene sein, je nach den in Betracht gezogenen

Ländern und Landschaften. Für unsere Provinz wird ihr Beginn im Verhältnis zu anderen

Ländern spät innerhalb des 2. Jahrtausends vor Christus anzunehmen sein, während ihre

Dauer bis in das 5. Jahrhundert vor Christus reichen dürfte.

Dann treten die ersten Spuren von eisernen Waffen und Geräten auf, während die

zunächst noch vorherrschenden Bronzesachen ersichtlich an Qualität verlieren. Damit
beginnt die Eisen-Periode, die in der Forschnngswelt nach gewissen typischen Analogien

in drei zeitlich aufeinander folgende Unterperioden geteilt wird: die Hallstattzeit nach

der Gleichartigkeit der Funde mit denen des grollen Brandgräberfeldes von Ilallstatt in

Österreich (Tafel XXI links und Mitte); die La Ti'nezeit nach den Funden von La Töne

in der Schweiz, in denen auch schon Eisen vorherrschend und Silbergerät gebraucht wird;

die römische Zeit nach Typen aus dem Provinzial-Römischen Gebiet (Tafel XXI rechts

und die beiden Urnen rechts).

Die letztere Periode, schließt mit der Völkerwonderungszeit ab (a. Jahrhundert),

aus der sich in der Mark vereinzelt fremdartige Gräberstellen finden, z. B. die von

Wilhelmsau bei Erkner, wo die Leicheureste nebst den mitverbrannten Eisen- usw. Sachen

und TbongefäBscberben in ein Fell oder Tuch getan, boutelartig zusammengenommen und

so in der Erde vergraben wurden (Tafel XXII unten rechts).

Als Endergebnis der großen Völkerverscbiebung tritt bei nns im 6. Jahrhundert

die Wendische Okkupation ein. Zur Sicherung ihrer Herrschaft über die zurück-

gebliebene und unterjochte germanische Bevölkerung errichteten die Wenden an schwer
zngänglichen meist sumpfigen Stellen, oft im Wasser selbst, Erdbefestigungen (Burgwälle)

bezw. Pfahlbauten, von denen heute noch mehr als 100 in der Provinz Brandenburg nach-

weisbar sind. Der Eulturzustand ergiebt sich aus den in und bei den Erdbefestigungen

gefundenen Überresten (Tafel XXII Mitte). Ihre Toten bestatteten sie unverbrannt und

sie setzten auch oft, wie die Bevölkerung der Steinzeit, Thongefäße mit bei, die aber schon

die Anwendung einer Töpferscheibe verraten.

Aus den letzten 200 Jahren dieser Wendenzeit, Mitte. 10. bis Mitte 12. Jahrhunderts,

sind zahlreiche sogenannte Hacksilberfunde ausgegraben worden, die wegen der in den

ältesten von ihnen immer vorkommenden oft zerhackten kufischen Münzen auf einen leb-

haften Handelsverkehr von den Küsten des Schwarzen Meeres her nach den Ostseegebieten

hinweisen (Tafel XXII oben und das Glas rechts).

In der Mitte des 12. Jahrhunderts, mit dem Erlöschen der Wendischen Herrschaft

über das Gebiet der Mark, endigt auch die gesamte vorgeschichtliche Epoche für

unsere Gegend. Die zuverlässigsten Erinnerungsstücke aus dieser Übergangszeit — von

der vorgeschichtlichen zur geschichtlichen Zeit, vom Slaventum zum Deutschtum, vom
Heidentum zum Christentum — bildeu die Münzen der dabei beteiligten Fürsten (Tafel XXII
links unten).

In der ersten geschichtlichen Zeit erfährt zunächst durch die herangezogenen

deutschen Kolonisten und die Cisterzienser Mönche das Bauwesen durch Einführung der Kalk-

mörtel- und der Ziegelbereitung, zugleich die Töpferkunst durch bessere Brennöfen und

Schlemmen des Tons einen erheblichen Fortschritt (Wirtsehaftsgefaße, vgl. Tafel XXIII unten

links). Die so eingeführte neue Baukunst in Verbindung mit dem in der Mark reichlich sich

findenden Baumaterial (viele Tonlager, das von den Cisterziensern zufällig entdeckte

Kalklager Rüdersdorf) ermöglichten die Gründung von durch Mauern gesicherten Städten
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mit Toren, Rathäusern usw. und zahlreicher durch die inzwischen

festgesetzte markgräfliche Gewalt mehr geschützter offener Dörfer.

(Vortragender zeigt hierauf bezüglich die älteste Urkunde der

Stadt Berlin von 1253 uud die großen Stadtsiegel-Stempel aus

dem 13. Jahrhundert von Berlin, Angermünde und Eberswalde.)

Die Markgrafen selbst, wie deren Gefolgschaft und Voigte er-

bauten feste Burgen und schützten von diesen aus die um-
gebende Landschaft. Einige zu dieser Zeit in Gebrauch gewesene

Waffentypen sind hierneben ausgestellt. Eine Reihe von Mönchs-

orden setzte sich durch Errichtung von Klöstern fest; sie wirkten

teils als Kulturpioniere, teils als Stützen des kirchlichen Ein-

flusses, der zur Erbauung zahlreicher Kirchen, nicht allein in

den Städten, sondern auch

in vielen Dörfern führte.

Tafel XXIII zeigt oben

einige kirchliche Gefäße

aus unserer katholischen

Zeit, darunter das aus dem
Anfang des 13. Jahrhund,

stammende kunstvolle ro-

manische Räuchergefäß

(links), welches mit der

Eidechse als christliches

Symbol versehen ist und

außerdem mit farbiger

Email reich verziert war.

Auch einige Typen der

Wirtschaftsgeräte des 14.

und 15. Jahrhunderts lege

ich vor(TafelX.\IV). Unser

Mittelalter schließt ab mit

der Einführung der Refor-

mationtals gegenständliche

schönste Erinnerung an diesen folgenreichen Vorgang mag dieser

Kelch gelten, der bei der ersten Lutherischen Abeudmahls-
feier Joachim II. zur Verwendung kam, sowie die ebenfalls

dem Märkischen Museum gehörige, von Luther bei der Über-

setzung benutzte und von ihm mit vielen Bemerkungen ver-

sehene Bibel.

Den ersten 200 Jahren unseres geschichtlichen Mittelalters

giebt ein blühendes Bürger-, Bauern-, und Rittertum, Kirchen-

und Klosterwesen die Signatur. Aber deren Ausartungen wie:

Fehdewesen, Faustrecht, Wegelagerei, kirchliche Mißbräuche usw.,

die dann mangels einer fürsorgenden heimischen Landesherr-

schaft entstehen und sich einbürgern konnten, brachten schweres

Unheil über die Mark, bis das neuberufene Fürstengeschlecht der
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HohenzoUern eine feste Landesgewalt schuf. Und diese bildete dann die erste Grundlag-

za der großen geschichtlichen Entwickelung unserer Mark als Stammland einer mächtig«:

Monarchie und durch diese auch des neuen deutschen Reichs.

Vor Schluß der Sitzung erfolgt« eine Blitzlicht- Aufnahme des ganzen Saales durch

die Firma Zander & Labisch. Das betreffende Bild ist diesem Bericht angelegt (Tafel XXV).

Es zeigt links zunächst die Aufstellung des Märkischen Museums, die sich teilweise auck

noch auf dem Vorstandstisch und auf der anderen Seite desselben hinzieht. Der Ausstellung

zunächst steht Kustos Buchholz, neben ihm Dr. Depüne, dahinter Maurer und Pütz. Auf

dem Vorstandstisch Geheimrat Friedei, vor demselben Frl. Gesa Friedei als Sprecherin

des Prologs. Von den zur Vertretung von Behörden, Vereinen usw. erschienenen sind it

Mitte der Versammlung erkennbar: Stadtrat Weise, Kammergerichtsrat Uhles, Staatsarchive

von Buchwald - Strelitz, Professor Tschirch - Brandenburg, Dr. Brendicke, Professor

Dr. Magnus u. a. Auch von den Mitgliedern ist eine große Zahl noch deutlich erkennbar
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Die Tätigkeit der Brandenburgia auf naturwissenschaftlichem Gebiete

von Dr. EDUARD ZACHE.

Die Bestrebungen der Gesellschaft lassen sich äußerlich in drei Gruppen teilen.

Die erste Gruppe umfaßt die Vorträge, welche in den Sitzungen gehalten und im Monatsblatt

bezw. Archiv veröffentlicht worden sind, die zweite Gruppe enthält die Besichtigungen
von Sammlungen, Instituten und gewerblichen Anlagen und die dritte Gruppe umschließt

die Referate über einschlägige Arbeiten, welche anderwärts veröffentlicht worden sind.

Die erste Gruppe, die umfangreichste, muß in mehrere Untergruppen zerlegt

werden. Den Reigen mag die Biologie, die Lehre von dem Lebewesen, den Pflanzen

und Tieren eröffnen. Hier ist an erster Stelle des Vortrages und Aufsatzes unseres ver-

ehrten Ehrenmitgliedes des Herrn Professors Ascherson zu gedenken: Cber eine ver-

schollene Getreideart. Die Monographie über die Bluthirse umfaßt nicht bloß die Botanik,

sondern entlehnt ihr Material auch der Geschichte und der Sprachforschung. Zu den

eifrigsten Interpreten unserer einheimischen Tier- und Pflanzenwelt gehört Herr Direktor

Profossor Dr. Möllenhoff, welcher in mehreren Vorträgen ihre Zusammensetzung, ihre

Herkunft, ihr Absterben und ihre Ergänzung schilderte. In diese Gruppe gehört auch der

Vortrag von Fräulein Josephine Freytag: Aus dem Reiche der Pilze, welcher mit einer

Fülle von frischem Demonstrationsmaterial unterstützt wurde. Mehr systematischer Art

waren die Aufsätze unseres verstorbenen Mitgliedes des Herrn Oberlehrers Hartwig:
Über die Krebstiere der Provinz. Die neue Untergruppe hat den Menschen zum Mittel-

punkt und betrachtet seine Beziehungen, zur umgebenden Natur. Sie wird eröffnet mit

dem Vortrage .des Herrn Direktors Möllenhoff: Über volkstümliche Naturanschauung.

Ihm schließt sich an Fräulein E. Lemkes Vortrag: Volkstümliches und Naturgeschicht-

liches aus der Pflanzenwelt. Auch die beiden Vorträge des Herrn Dr. Bolle: Der Storch

bezw. der Schwan in der Mark dürfen hier angereiht werden und ebenso der Vortrag des

Herrn von Schulenburg: Über die Märkische Kräuterei. Zum Schluß dieser Reihe mag
der Vortrag des Herrn Micha: Fisch- und Krebsmarkt im Alten Berlin stehen.

Wenden wir uns dem anorganischen Reiche zu d. h. dem Boden und der Land-

schaft unserer Heimat, so bilden die Pflanzengruppen mit ihrem Bedürfnis nach mineralischen

Nährstoffen den Übergang. Wir haben hier zwei sehr interessante Beiträge zu verzeichnen.

Herr Dr. Gräbner hielt einen Vortrag über die Norddeutsche Heide und schrieb einen

Aufsatz für unser Archiv: Über die Bildung natürlicher Vegetationsformationen im Nord-

deutschen Flachlande.

Richten wir endlich unser Augenmerk allein auf den Boden und die Landschaft,

so sind hier Herr Pütz mit mehreren Beiträgen nebst Karten und dann die Vor-

träge und Aufsätze des Referenten zu nennen. Es handelt sich hier um das Problem
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der Vergletscherung der Norddeutschen Tiefebene. Nicht bloß der Boden sondern aach

die Landschaft soll das Resultat der Eiszeit sein. Der Referent hält die konsequente

Ausbildung der Inlandeistheorie für eine wissenschaftliche Übertreibung. Einige Beobach-

tungen haben ihn dazu geführt, für die Herausbildung unserer Landschaft jene geheimnis-

vollen Kräfte heranzuziehen, welche vom Uranfang an das Antlitz der Erde geformt

haben. Es sind das die gebirgsbildenden Kräfte, durch welche die Erdrinde in Scholien

zerrissen wird, von denen einzelne absinken und andere sich schief stellen oder an ihren

Rändern aufgepreßt werden. Den Abschluss findet diese Gruppe in dem Vortrage des

Herrn Direktors Dr. Archenhold in der Treptower Sternwarte, in dem er uns über die

Erde hinaus in die Region der Nebelflecke und der Sterne erhob.

Damit ist die erste Gruppe erledigt. Die zweite Gruppe umfasst die Besichti-

gungen. Durch die Bemühungen unseres I. Vorsitzenden des Herrn Geheimrats Friedei

sind uns nicht bloß die Sammlungen und Institute Berlins unter sachkundiger Leitung

gezeigt worden, sondern wir haben auch Einblicke gewonnen in die modernen Arbeits-

methoden. Die Aufzählung mag eröft'net werden mit dem Institut für Gährungsgewerb*

und Stärkefabrikation, an dasselbe schließt sich das Institut für Infektions-

krankheiten und das Kaiserliche Gesundheitsamt. In diesen Instituten lernten«

die Eigenschaften und Lebcnsäußerungen jener geheimnisvollen Lebewesen kennen, welche

am Anfang der organischen Reihe stehen und welche im Leben des Menschen eine so

hervorragende Rolle spielen. Ihnen lassen sich anreihen das Museum für Naturkunde,

das landwirtschaftliche Museum, der botanische Garten und die Späthsche

Baumschule. In das Reich der anorganischen Natur gehört das Museum für Berg-.

Hütten- und Salinenwosen nebst der Geologischen Landcsanstalt und die

Geologische Wand im Humboldthain. Hier muss auch der Besuch der Rixdorfer

Kiesgruben unseres verehrten Mitgliedes des Herrn Koerner aufgeführt werden, wo

wir die Bodenarten unserer Heimat und die Fossilien derselben kennen lernten. Pot

Schluss dieser Untergruppe bildete der Besuch des Treptower Riesenfernrohres.

Von den grossen industriellen Anlagen sollen nur erwähnt werden die Elektrizitäts-

werke, die Ludwig Löwcsche Gewehrfabrik, die Spielliagensche Seifenfabrik

die Rixdorfcr Linolcumfabrik, die Brauereien von Bötzow und die Mosaik-

fabrik von Pfuhl und Wagner.
Was nun endlich die dritte Gruppe betrifft, so ist sie schneller zu erledigen, b

erster Linie muß hier wieder unseres I. Vorsitzenden gedacht werden, welcher für jede

Sitzung eine Fülle von Neuheiten zur Stelle brachte, und welche teils dem Märkischen

Museum, teils ihm selber zugegangen waren. Aber auch zahlreiche Mitglieder beteiligte *1

sich an der Arbeit des Referierens. Es sei nur an die Referate des Herrn Dr. Bolle

über die Synopsis der mitteleuropäischen Flora von Herrn Professor Aschersou und an

die über die Flora der Norddeutschen Tiefebenen erinnert. Wir haben das Buch von

Wmhnscliaffe über die Ursachen der Entstehung der Norddeutschen Tiefebene besprochen

und sind den Berichten von Eberdt & Potonie über die Brauukohlenbildung von Gr. Raschen

über das Interglaziale Torflager von Klinge mit Aufmerksamkeit gefolgt.
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Geschichtliche Arbeiten der „Brandenburgia“ in den zehn ersten Jahren

ihres Bestehens.

Von Dr. GUSTAV ALBRECHT.

Hocliansebnliche Versammlung!

Die geschichtlichen Arbeiten der „Brandenburgia“ haben sich, wie dies bei den

Zielen einer Gesellschaft für Heimatkunde der Provinz Brandenburg eigentlich selbst-

verständlich ist, hauptsächlich auf den Gebieten der engeren Landesgeschichte und der

Ortsgeschichte bewogt. Die Bearbeiter einzelner Abschnitte oder zusammenfassender Dar-

stellungen der Landesgeschichte oder der Geschichte einzelner Ortschaften haben sich aber

in vielen Fällen nicht nur darauf beschränkt, die vorhandenen historischen Überlieferungen

zu prüfen und die im Staube der Archive und Registraturen vergrabenen Urkunden und

Akten zu durchforschen, sie sind auch hinausgezogen ins märkische Land und haben die

in ihren Arbeiten berührten Gegenden durchwandert, um die Schauplätze geschichtlicher

Ereignisse aus eigener Anschauung kennen zu lernen und an Ort und Stelle Umschau zu

halten, nach vergessenen und verborgenen Einzelheiten, die dazu beitragen konnten, ihrer

geschichtlichen Schilderung ein ausdrucksvolleres Gepräge und eine größere Genauigkeit

zu geben. Diese praktische, volkstümliche Geschichtsforschung, die in den

Kreisen der „Brandenburgia“ von jeher gepflegt worden ist, hat ganz ansehnliche Erfolge

zu verzeichnen gehabt, und manches, das durch noch so eingehendes Studium der Quellen

und Urkunden nicht genau zu ermitteln war, ist vielfach durch eine eiufache lokale Be-

sichtigung und durch praktisches Forschen in den Kreisen des märkischen Volkes festge-

stellt worden.

In ihren Bestrebungen, an Ort und Stelle märkische Geschichte zu treiben und

das märkische Volk zur indirekten Mitarbeit an der Geschichtsforschung zu veranlassen,

sind die Mitglieder der „Brandenburgia“ einerseits durch das Märkische Provinzial-

Museum unterstützt worden, dessen Verwaltung unter Leitung seines Direktors, des Herrn

Geheimrat Friedei, sehr häufig wissenschaftliche Ausflüge der Pflegschaft des Museums

veranstaltete und andererseits durch die über die ganze Provinz Brandenburg verstreuten

lokalen Geschichts- uud Altertumsvereine, deren Vertreter wir zum Teil in der

heutigen Festversammlung begrüßen dürfen. Dienten die Pflegschaftsfahrten des Museums

dazu, Neues zu erforsebeu uud Altbekanntes genauer festzustellen oder der Vergessenheit

zu entreißen, so gewährten die Arbeiten und Veröffentlichungen der lokalen Vereine den

Geschichtsforschern der „Brandenburgia“ sehr häufig eine wesentliche Hilfe durch ihre

Ergebnisse oder durch die in ihnen enthaltenen Hinweise und Vermutungen.

Dieses gemeinsame Arbeiten auf dem Gebiete der Heimatkunde ist sicher von

Vorteil für die märkische Geschichtsforschung gewesen, und wenn auch nicht jede

&
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Publikation von Seiten der ,. Brandenburgs“ den Anspruch einer streng wissenschaftliche:

Arbeit machen kann oder überhaupt zu machen beabsichtigt, so ist doch neben ver-

schiedenen wissenschaftlichen Veröffentlichungen durch einzelne lokale Forschungen oder

durch das Sammeln von neuem geschichtlichen Stoff, von Akten und Urkunden und

von längst vergessenen Tatsachen, Sitten und Gebräuchen dem Geschichtsforscher aus-

giebiges Material zur Bearbeitung geliefert und dadurch die märkische Geschichts-

forschung wesentlich gefördert worden. Das Bestreben der „Brandenburgs“ war stet

darauf gerichtet, wie auf allen Zweigen der Heimatkunde, so auch auf geschichtliches

Gebiete, neben rein wissenschaftlichen Arbeiten auch volkstümliche Darstellungen zu ver-

öffentlichen und dadurch, daß man dem Volke das, was man zum Teil ihm verdankte,

in entsprechender Form wiedergab, in jenen Kreisen die Liebe zur Heimat zu wecken

zu fördern und zu befestigen. Die Liebe zur Heimat ist der Grundstein, auf dem eine

vernünftige und gedeihliche Heimatkunde aufgebant werden muß, und der Geschieht

Schreiber ist in erster Reihe dazu berufen, durch interessante und ansprechende, ahe

wahrheitsgetreue Schildeningen an diesem Bau mitzuarbeiten.

Nach diesem kurzen Überblick über die innerhalb der „Brandenburgia“ auf ge-

schichtlichem Gebiete verfolgten Ziele will ich versuchen, Ihnen, soweit es der beschränkt)

Kaum eines Referats gestattet, eine Übersicht über die bemerkenswertesten Ver-

öffentlichungen auf diesem Gebiete zu geben.

Anknüpfend an die von dem geehrten Herrn Vorredner erwähnten Arbeiten, dir

Ur- und Vorgeschichte betreffend, wäre aus dem Bereiche der Landesgeschichte zunächst

die auf wissenschaftlicher Forschung beruhende Abhandlung von Dr. Otto Pniower über

„Die Bevölkerung Brandenburgs vor der slavisc.hen Zeit“ (Archiv in, 94ff.)m

nennen, die ein Bild der Besiedelung und Kultur der Mark zur Zeit der Semnonen und

Longobarden zu geben versucht, und im Anschluß daran das „Bruchstück aus der

ältesten Geschichte Brandenburgs“ von Dr. Carl Platner (Monatsbl. VI, 157 fA

worin die vorübergehende Besiedelung der Umgegend der Stadt Brandenburg und dt*

Harlungerbergs durch die Heruler im 5. Jahrhundert an der Hand des vorhandenen

Quellemnaterials naebgewiesen wird. Was die slavische Zeit betrifft, so wird die

Rhetrafrage (Monatsbl. VII, ltöf.: Insel im Brückenthinsee bei Lychen) gestreift und

die Burgwallforschung wiederholt (1. c. III, 234, VII, 55, 227, 404, VIII, 114, 219,

IX, 30 u. a.) erörtert und vor allem der Erforschung der märkischen Ortsnamen durch

die Arbeiten von Dr. Wilhelm Hammer (Monatsbl. III, 61 ff.), eingehende Beachtunr

gewidmet. Für die Geschichte der Markgrafen von Brandenburg kommen zwei Unter-

suchungen in Betracht, die eine über die zweite Gemahlin Johanns I. von Branden-

burg von Georg Siegerist (Monatsbl. VII, 159ff.), worin die Vermählung Johanns mit

Hedwig (Hesera) von Pommern nachgewiesen wird (vgl. die gegenteilige Ansicht von

M. Wehrmann a. a. 0. VH, 404), uud eine andere über die Grabstätte Ludwigs des

Römers von H. Pieper (Monatsbl. VI, 235ff.), in der festgestellt wird, daß die Fragt

über den Beisetznngsort des Markgrafen wegen Mangels an Nachrichten zunächst unent-

schieden bleiben muß.

Die Arbeiten der Hohenzollern für die Landeskultur schildert Professor

Möllenhoff in einem populärem Vortrage (Monatsbl. III, lößff.) und die historischen und

volkstümlichen Überlieferungen über die Schlacht am Kremmer Damm 1412 stellte

Geheimrat Friedei in übersichtlicher Weise (Monatsbl. V, 94 ff.) zusammen. Von besonderer

Wichtigkeit für die Geschichte des Hauses Hohenzollern sind die auf archivalisclit-u
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Forschungen beruhenden Arbeiten von Professor Friedrich Wagner, so „Aus der
Jugendzeit des Kurfürsten Johann“, „Markgraf Johann, kein Cicero“ und

„Das Turnier zu Ruppin im Jahre 1512“, die im Monatsblatt der „Brandenburgia“

allerdings nur im Auszuge veröffentlicht (a. a. 0. IX, 26Uff., X, 271 ff. u. IX, 457 ff.) in

anderen Fachzeitschriften dagegen vollständig erschienen sind, und die Untersuchungen

von Dr. Georg Schuster über die Markgräfin Margarethe von Brandenburg im

9. Bande des Archivs (S. 58ff.). Eine Übersicht über die Schwedenkriege in der

Mark in geschichtlicher und kulturgeschichtlicher Beziehung und eine Zusammenstellung

der in unserer Heimat erhaltenen Überlieferungen gibt ein vom Referenten verfaßter Auf-

satz „Denkmale und Erinnerungen an die Schwedenzeit in der Mark“ (Monats-

blatt VIII, 275 ff.) und eine dankenswerte Ergänzung dazu liefert das von Ferdinand
Meyer veröffentlichte Flugblatt auf die Schlacht bei Fehrbellin (Monatsbl. I, 172ff.).

Zwei interessante Beiträge zur Geschichte des preußischen Heerwesens lieferte Oberpfarrer

Erich Schild in seinen „Bildern aus dem Leben der preußischen Armee aus
dem 18. Jahrhundert“ (Archiv III, 77 ff.) und in dem Aufsatz „Das brandenburgisch-
preußische Feldpredigerwesen in seiner geschichtlichen Entwickelung“
(Archiv 1, 85ff.). Auf persönlichen Erinnerungen, die gleichfalls manches Neue bieten,

beruhen die Schilderungen von Professor K. Euler aus dom Hessischen Feldzug 1850

(Monatsbl. V, 61 ff) und aus dem Leben Kaiser Wilhelm I. (1. c. VI, 44ff.).

Auf dem Gebiete der märkischen Kulturgeschichte sind eine Anzahl beachtens-

werter Abhandlungen und Zusammenstellungen von Mitgliedern der „Brandenburgia“ ver-

öffentlicht worden. Vor allem zwei große Publikationen, die ein umfangreiches kultur-

geschichtliches und biographisches Material enthalten, erstens der von I)r. L. Fischer
herausgegebene Briefwechsel zwischen dem Berliner Rektor Job. Leonhard Frisch und dem
Philosophen Gottfried Wilhelm Leibniz, der für die Kenntnis des geistigen Lebens in

Berlin zu Anfang des 18. Jahrhunderts von Wichtigkeit ist (Archiv, Bd. II), und dann die

von Georg- Siegerist herausgegebenen Tagebücher des alten Heim (Archiv, Bd. VII),

die nicht nur für die Lebensgeschichte des populären Berliner Arztes, sondern auch für

die Zeitgeschichte und die Kultur- und Sittengeschichte im Anfänge des 19. Jahrhunderts

von Bedeutung sind. Ein eigenartiges Sittenbild aus der Zeit des Kurfürsten Friedrich III.

von Brandenburg entwirft Professor Georg Galland in der unter Benutzung des ein-

schlägigen Aktenmaterials verfaßten Abhandlung „Die Amtmännin von Oranionburg“
(vgl. Monatsbl. II, 289ff.) und in anschaulicher Weise schildert Dr. Paul Schwartz-

Friedenau das kirchliche Leben in einer märkischen Stadt (Königsberg i. N.-M.)

während des 17. Jahrhunderts (Archiv I, 127 ff.). Einen interessanten Beitrag zur

Geschichte des Geisteslebens in der Mark und zur Geschichte der Bürgerfamilien von

Kremmen liefert der von Friedrich Worwaeh auf Grund der bisher veröffentlichten

Matrikeln verfaßte Aufsatz „Die Kremmener Studenten auf deutschen Universi-

täten bis zum Jahre 1700“ (Monatsbl. IX, 144ff.).

Wichtig für die Geschichte der Heilkunde in der Provinz Brandenburg sind

die Abhandlungen von Professor Dr. Gurlt „Geschichtlich - Medizinisches und
Chirurgisches aus Brandenburg-Preußen“, die einen Überblick über das branden-

burgische Heilwesen vom 13. Jahrhundert bis zum Anfang des 19. Jahrhundert gibt

(Monatsbl. VII, 470ff.), und die von Oberstabsarzt Dr. C. Maas über die „Pestzeiten in

Berlin und der Mark Brandenburg“ (Monatsbl. VIII, 77 ff.), worin die Verheerungen

durch die Pest seit dem Mittelalter und die Bekämpfung dieser Seuche durch die jeweilige

6“
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Heilkunde geschildert wird. Ergänzungen zu diesem Kapitel bilden die vom Geh. Reg.-Rat

Friedei veröffentlichten Mitteilungen über den Pestdoktor und über Pestverordnungen

(Monatsbl. VII, 322 ff.) und die von demselben herausgegebenen Urkunden zur G esehichte

der Berliner Anatomie (1. c. VIII, 213flf.).

In das Gebiet der Wirtschaftskunde fallen der lehrreiche Aufsastz „Die Geschichte

der märkischen Bienenzucht“ von Prof. Dr. K. Müllenhoff (Monatsbl. VIII, 312ff.),

die zusammenfassenden Aufsätze „Zur Geschichte der Fischerei von E. Lemke

(Monatsbl. VIII, 43 ff.) und „Die Fischereigeräte in der Mark Brandenburg“ von

Karl Poetters (1. c. X., 8,7 ff.) und die aus den Sammelkästen des Märkischen Museum*

veröffentlichten Beiträge zur Fischerei der Mark (Monatsbl. IV, 177 ff., 202ff., VII, 19311.

X, 98ff, 1 37 ff.), zum Weinbau (1. c. IV, 182) und zum märkischen Jagdwesen
(1. c. II, 112fr., IV, 158ff., V, 432, VIII, 97ff., 18Uff, IX, 227ff., 280ff.)

Weit umfangreicher als die Zahl der zur Laudesgeschichte und zur Kulturgeschichte

der Mark gelieferten Beiträge ist die Anzahl der auf dem Gebiete der Ortsgeschichte

geleisteten Arbeiten. Es würde den Rahmen eines kurzen Referats bei weitem über-

schreiten, wollte ich die sämtlichen hierher gehörigen Abhandlungen, Aufsätze und Unter-

suchungen anführen, ich muss mich deshalb darauf beschränken, die wichtigsten davon

anzuführen. In erster Linie verdienen hier die Arbeiten von B. Seifte rt zur Geschichte

der Stadt Strausberg Beachtung, und zwar „Das Dominikanerkloster in

Strausberg“ (Monatsbl. VII, 113— 159), „Die Orbede der Stadt Strausberg“

(1. c. VII, 169—190), „Das Jagdlaufen der Bürgerschaft in Strausberg”

1. c. VIII, 97ff., 180ff.), „Prozess des Rates in Strausberg“ (IX, 201—212), „Straus-

berg im siebenjährigen Kriege“ (I. c. X, 187—212), „Des Rates Ziegelofen und

die ehemalige „Kalkgerechtigkeit“ Strausbergs“ (1. c. X, 219— 2:18), „Die

Strausberger Stadtschule 1430— 1818“ (Archiv VI, 3—114) und „Ehemalige

Kämmereigüter Strausbergs (1. c. VI, 115— 151), ferner die für die märkische Dorf-

geschichte äusserst wertvollen Beiträge zur Chronik von Niedergörsdorf bei Jüterbog

von Pastor Zimmermann (Monatsbl. IX, lblff, 297 ff., 417 ff., X., 56ff) und die auf

eingehenden Quellenstudien beruhende Geschichte des Klosters Zinna bei Jüterbog

von Friedrich Buckschat (Monatsbl. VII, 409 - 458). Diesen wertvollen geschichtlichen

Arbeiten schliessen einige ähuliche an, so die Beiträge zur Geschichte des Klosters

Heiligengrabe von Major von Maltitz (Archiv I, 36—84), die Geschichte von Haus

Jessen (Kr. Sorau) von Rittmeister a. D. Ludwig Krug (Archiv III, 117— 127), die

Chronik der Stadt Driesen von Bürgermeister Adolf Reckling (I. c. IV., 1—S4), die

Abhandlung „Über die historischen Beziehungen der alten Stadt Jüterbog zu

Berlin“ von W. Zincke (1. c. IV, 120— 132), die Arbeiten „Zum Überfall von Beelitz*

(durch die Söldner des Herzogs Johann von Sagan im Jahre 1478) von H. Pieper

(Monatsbl. VI, 347 ff) und von P. Schmidt (VIII, 241 ff.) und der Aufsatz „Ein Streit

der Stadt Eberswalde mit dem Herzog von Pommern (im Jahre 1320) von Wilb-

Aut. Wegener (Monatsbl. VIII, 255ff.) Diesen Beispielen Hesse sich eine Anzahl

ähnlicher Arbeiten hinzufügen, und wenn man bedenkt, daß fast b<i jeder Wanderfahrt

der „Brandenburgia“ in den betreffenden Städten und Ortschaften historische Vorträge’)

*) So in Jagdschloß Grunewald (Monatsbl. I, 111 ff.), in Rixdorf (1. c. II, Oßff.), in Fürste»'

walde (1. c. II, 126ff.), in Chorin (1. c. III, 127ff.\ in Nieder-Schünhausen (IV, 8üff.), in Strtl»“

(l. c. IV, 185ff.), auf der Pfaueninsel (1. c. V, 110), in Havelberg (1. c. VI, OSff.), in Charlottenbar?
VU, 106 ff.), in Buch (VII, 1211.}, in hiittenwalde (IX, 28üff.) u. s. w.
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Qber die Geschichte dieser Stätten gehalten worden, die neben altbekannten Tatsachen sehr

oft die Ergebnisse neuer Untersuchungen enthielten, und daß die vom Referenten verfaßten

Berichte*) über die Pflegschaft sfahrten des Märkischen Musenms manche neue Entdeckung

und viele interessante Beiträge zur Geschichte nnd Kulturgeschichte des Landes und der

einzelnen Ortschaften aufweisen, so wird inan zugeben müssen, daß die Tätigkeit der

„ Brandenburgs“ auf dem Gebiete der Ortsgeschichte nicht zu unterschätzen ist.

Unter den Arbeiten über Ortsgeschichte nehmen einen breiten Raum die zur

Geschichte und Kulturgeschichte der Stadt Berlin ein. Auf diesem Gebiete haben vor

allem Kastos Buchholz und Ferdinand Meyer bemerkenswertes geleistet. Buchholz
lieferte einen auf aktenmäßigem Material beruhende, umfangreiche Geschichte der

Berliner Schützengilde (Archiv 111, lif.), ferner Mitteilungen über die Entstehungs-
geschichte der Friedrichstadt (Monatsbl. IV, 78), über Berliner Wirtschafts-
gefäße aus dem Mittelalter (1. c. III, 277 fif.) und über Berliner Altertümer
(1. c. IV, 2121F.); Ferdinand Meyer berichtete über die Geschichte des Stadtteils

Alt-Kölln (Monatsbl. VIII, 35411'.), über den Altberlincr Triangel (1. c. IX, 338ff.),

über die Georgenkirche (1. c. VI, 474ff.) und über die Klosterkirche (1. c. V, 88ff.)

und über Altberliner Stätten (1. c. VI, 27 ff.) Von Abhandlungen über einzelne Gebäude

und Stätten in Berlin verdienen genannt zu werden der lokalgeschichtlich interessante

Aufsatz von Dr. G. Siegerist, Wo hat die Köllnische Stadtmauer geendet?
(Monatsbl. IV, 121), die Vorträge von Prof. Euler über den Turnplatz in der Hasen-
heide (Monatsbl. VI, 257 ff.) und über dio Geschichte des Joachimsthalschen
Gymnasiums (1. c. VII, 294ff), die Vorträge von Prof. Müllenhoff über den Botanischen
Garten in Berlin (Monatsbl. IV, 302ff.) und Eine Wanderung um Berlin im
Jahre 1858 (I. c. X, 27‘Jff) und die Mitteilungen von Geheimrat Friedei über die Berliner

Familie Ravend, besonders über den Kommerzienrat Louis Ravend und seine berühmte

Gemäldegalerie (Monatsbl. VI, 57 ff.), über das Königliche Fassadenrecht in Berlin

(1. c. IX, I y5 ff. » und znr Geschichte der Kurfürstenbrücke (1. c. VI, 48f.)

Zum Schloß möchte ich kurz die Arbeiten erwähnen, die von Mitgliedern der

„Brandenburgia“ auf den Zsveiggebieten der Geschichtswissenschaft geleistet sind. Zur

Münzkunde hat ihr hervorragendster Vertreter, Direktor Dr. Bahrfeldt, sehr schätzens-

werte Beiträge in der auf langjährigen Studien beruhenden, reich illustrierten Abhandlung

„Das märkische Münzwesen im Mittelalter“ (Archiv I, 1—24) und in den Mit-

teilungen über die Sterbethaler Friedrichs des Grossen und Friedrich Wilhelms IV.

(Monatsbl. V, 351 ff.) geliefert. Die Kunstgeschichte ist durch verschiedene Arbeiten von

Prof. Galland vertreten, so der „Kunstunterricht am Hofe des Großen Kur-

fürsten“ (Monatsbl. I, ItW 'ff., 187ff), „Aus der Kunstkorrespondenz des Großen
Kurfürsten (I. c. V, 342ff.), „Die künstlerische Vergangenheit der Mark“
(1. c. IV, 22-fff.), „Ältere Berliner Geschichtsmalerei“ (1. c.X, 25ff.) und eine kunst-

geschichtliche Skizze über Gottfried Schadow (I. c. IX, 51 ff.), und durch mehrere

kleinere Aufsätze über Wandmalereien von Baurat Bluth (Wandgemälde in der Kirche

zu Dahlem, Monatsbl. III, 281 ff. und Über neuaufgefundene Tafelbilder in der Kirche

zu Zielenzig, Archiv I, 25ff), von Karl Altrichter (Wandgemälde in dor Kapelle

St. Spiritus zu Wusterhausen a. D., Archiv IV, 85ff) und von Wilhelm Pütz (Eine alte

Wandmalerei im Fürstensaal des Klosters Chorin, Monatsbl. IV, 95 fl'.). Von Bedeutung

*) Vgl. Jlnnatabl. VIII, 142ff., 174ff., 177 ff-, 39011., IX. 484ff., X-, 241 ff
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für diesen Zweig der Geschichte sind auch die Mitteilungen über märkische Glocken-

kunde, die an verschiedenen Stellen des Monatsblatts (II, 91, III, 240, IV, 235, 281.

V, 338, VI, 180, VII, 222ff. u. a.) veröffentlicht sind. Was endlich die Litteratur-

geschichte Berlins und der Provinz Brandenburg anbetrifft, so hat Dr. Otto Pniower

dieses Gebiet durch seine interessanten und fein empfundenen Abhandlungen über

Fontanes Grete Minde (Monatsbl. IX, 389ff.), über Heinrich von Kleists Michael

Kohlhaas (1. c. X, 314ff.) und über den märkischen Dichter Bartholomäus Krüger

(1. c. VI, 290ff.) in anerkennenswerter Weise bereichert. In dieses Gebiet fallen auch die

wertvollen Arbeiten von Oberlehrer Dr. Pieper „Über die historischen Volkslieder

der Mark Brandenburg aus den Zeiten des Mittelalters“ (Monatsbl. VI, 345 ff;

und die Untersuchungen über Creusings Märkische Chronik (I. c. VI, 241 ff.) und die

Sammlung von Gedichten, die Dr. L. H. Fischer im 8. Bande des Archivs unter de®

Titel „Aus der märkischen Heimat“ veröffentlicht hat.

Nur eine Auswahl geschichtlicher Arbeiten der „Brandenburgs“ könnte ich Ihnes

im Kähmen dieses kurzen Referats anführen, aber ich glaube, diese Auswahl wird Ihnes

bereits den Beweis geben, daß unsere Gesellschaft die zehn Jahre ihres Bestehens nicht

ungenützt auf dem Gebiete der Geschichte hat vorübergehen lassen, und wenn auch manch»

Arbeit vor den kritischen Blicken von Fachgelehrten vielleicht nicht die Feuerprobe

bestehen kann, so ist doch dabei zu berücksichtigen, dal! in den Kreisen der „Branden-

burgia“ vorzugsweise volkstümliche Geschichtsforschung gepflegt wird. Allerdings wird

diese Art von Geschichtsforschung nicht überall die Anerkennung finden, die ihr gebührt,

aber die gelehrten Herren Kritiker sollten doch stets, ehe sie ein absprechendes Urteil

fällen, bedenken, dal! selbst die geringfügigste Untersuchung, selbst die kleinste historisch»

Notiz für das Gesamtgebiet der geschichtlichen Forschung von Nutzen sein kann, und wie

bei jenen herrlichen Mosaikgemälden der antiken Welt, deren Farbenglanz wir noch heute

nach Jahrtausenden bewundern, das Kunstwerk aus einer grollen Zahl kleiner Sternchen

zusammengesetzt ist, deren winzigstes eine neue Farbenschönheit hervorzuzaubern imstande

ist, so dienen auch die Arbeiten der „Brandenburgs“ als Werksteine zu dem großen

Mosaikbilde der brandenburgischen Landeskunde, dessen Anfertigung hoffentlich nun bald

in die Wege geleitet werden wird.
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Die Tätigkeit der Brandenburgia auf dem Gebiete der Volkskunde.

Von ROBERT MIELKE.

Ihrem Arbeitspläne folgend hat sich unsere Gesellschaft bemüht, auch Beiträge zur

Volkskunde zu liefern. Wie diese mehr und mehr ihren Boden erweitert und auf der einen

Seite Unterlagen znr Volks- und Sittengeschichte, auf der andern zur Gesellschafts- und

Wirtschaftsgeschichte sammelt, so ist auch unsere Tätigkeit nicht in letzter Linie darauf

gerichtet gewesen, diese Kenntnis der engeren Heimat zu vertiefen. Es vermittelte uns

Wilibald von Schulenburg seine, durch langen Aufenthalt unter den Bewohnern des

Spreewaldes gewonnenen Beobachtungen über diese Bevölkerung, nicht ohne dabei Mythen

zu zerstören, die sich im Laufe eines Jahrhunderts über diesen Landesteil selbst in der

wissenschaftlichen Literatur gebildet hatten. Im Anschlutt an seine geologischen Studien

führten uns dann Dr. Zache zu der Bevölkerung des Landes Lebus, Prediger Zimmer-
maun in sein Heimatdorf Niedergörsdorf, wo er sorgfältige Beobachtungen über die bäuer-

liche Kultur der letzten Jahrhunderte gesammelt hatte. Von Einzelheiten darf ich die

Schilderung des geschichtlich und wirtschaftlich merkwürdigen Verhältnisses hervorheben,

das Pfarrer Schmidt über den sogenannten „Ritterbauer“ im Dorfe Zauchwitz gegeben.

Dem Ackerbau hat Schnlenburg eine sorgfältige Arbeit gewidmet, in der er über die

Dreifelderwirtschaft im Dorfe Wittstock ausführliche Mitteilungen gibt.

Im Zusammenhänge mit dieser Seite unserer Tätigkeit sind die märkischen Bauern-

häuser mehrmals behandelt worden. Eine längere Ausführung des Referenten beschäftigt

sich vorwiegend mit seiner geschichtlichen Entwicklung, eine andere, die dem iu Berlin

tagenden GeographenkongreU zugeeignet war, mit den einzelnen Typen, ihrer Verbreitung

und ihren Kunstformen. Über die Bautechnik sowie über die altertümlichen Feldein-

hegungen hat Herr v. Schulenburg eine Reihe von Beobachtungen mitgeteilt. Anderer-

seits haben wir aber auch der Dorfkirche Beachtung geschenkt, die im Zusammenhänge
noch nirgends in Deutschland behandelt worden ist. Teils ist sie iu einzelnen Beispielen

beschrieben, teils auch in einer zusammenfassenden Arbeit nach ihrer örtlichen Verbreitung

verfolgt.

Auf dem Gebiete des Hausgewerbes haben die zehnjährigen Veröffentlichungen

Material über Spinnerei und Weberei, auf dem der Hausgeräte solches über Gnidelsteine,

Glättknochen und Beleuchtungsgegenstände gesammelt. Dem Einbaum und anderen alter-

tümlichen Schiffsformen wie auch den Wagen und Schlitten ist Aufmerksamkeit geschenkt.

Des weiteren sind unsere Bemühungen zur Aufhellung volkstümlicher Kunst von Erfolg

gewesen, als wir den bekannten Blockbauten nicht weniger als drei vorher gänzlich un-

bekannte ßlockbaukirchen zufügen konnten. Durch Veröffentlichung der im Regierungs-

bezirk Frankfurt und auf dem Fläming erhaltenen Trachten sind auch für die Volkstrachten-

geschichte bemerkenswerte Tatsachen gewonnen. Zur Volkspoesie bietet eine kritische
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Untersuchung Professor Pieper über die historischen Volkslieder Stoff, von denen sieben ans

erhalten sind, die vom Anfang des 14. bis Ende des 15. Jahrhunderts reichen. Soldaten-

u. a. Lieder haben wir durch Drucklegung für die Nachwelt zu erhalten gesucht. Der

Volks- und Kunstgesang hat durch einen belehrenden Vortrag Dr. Friedländers unsere

Aufmerksamkeit gewonnen. Schließlich ist auch durch unseren verstorbenen Altmeister

Wilh. Schwartz die Kunst des „Ruppiner Bilderbogens“ in ihrer volkskundlichen Be-

wertung und Entwicklung verfolgt werden. Ihnen schließen sich Untersuchungen unser«

Vorsitzenden über Erinnerungstücher und Vivatbänder an, jener im IS. und ID. Jahrhundert

verbreiteten Sitte, geschichtliche Ereignisse durch schriftliche und künstlerische Dar-

stellungen auf baumwollenen, leinenen uud seidenen Geweben bekannt zu geben.

Für die Mythologie sind größere Arbeiten über „die Zwölften, die hl. 3 Pfühle bei

Wandlitz, die hl. Walburgis und Frau Harke, zumeist von Schulenburg herrührend, ver-

öffentlicht. Dr. Bolle hat dann die, von genanntem Forscher im Spreewalde aus dem

Munde des Volkes erlauschten Dämonen mit dem exakten Auge des naturwissenschaftliche

Beobachters auf ihren Vorstellungshorizont hin untersucht und ihre Spuren bis in dir

Straßen Berlins verfolgt, während die Teufelsseen, Teufels- und andere Sagensteine nach

Möglichkeit von verschiedenen Beobachtern festgestellt uud beschrieben worden sind. Mit

seiner umfassenden Kenntuis der im Volke lebhaften Stimmungen und der volkskundliches

Verhältnisse hat Schulenburg das Reich der wendischen Lutehen analysiert und für ihr*

Deutung die Wahrscheinlichkeit beigebracht, daß sich in dieser Sagenwelt eine VerbinducE

animistischer Vorstellungen mit den Völkerschichtungen in der Lausitz lieransgebildet bat.

daß sie gewissermaßen den poetischen Nachklang der heidnisch-germanischen Vorbewohner

einschließt. Andere örtliche Sagen, unter denen solche über Angehörige unseres Herrscher-

hauses als neueste Mythenbildungen Interesse beanspruchen köuuen, sind von verschiedenen

Sammlern veröffentlicht. Größere Abhandlungen und Diskussionen waren ferner jener

Volksanscbauung gewidmet, die in dem „Neidkopf“ in Berlin einen bekannten legenden-

haften Ausdruck gefunden hat; sie haben das Wissen uud die Kenntnis dieser uud ähn-

licher Gebilde und Überlieferungen wesentlich bereichert.

Unter den Rechtsanschauungen stehen einzelne symbolische Rechtsaltertümer und

die Schulzenhämmer voran. Insbesondere hat Sch ulen bürg dem Gebrauch des Hammers

als Wahrzeichen obrigkeitlicher Funktion des Schultheißen iu der Mark nachgespürt und

damit einen neuen Beweis für das Nachleben altgermanisch-mythologischer Vorstellungen

gewonnen, während Pastor Ziinm ermann die dörfliche Gerichtspflege seiner Heimat

Pfarrer Handtmann einzelne Züge aus seiner Umgebung geschildert haben.

Die verschiedenen Gebräuche, welche zu Weihnacht, Neujahr, Fastnacht, Ostern,

Pfingsten, bei Taufen, Hochzeiten und Begräbnissen üblich waren, sind nach Möglichkeit

in Einzelbeobachtungen festgelegt worden, darunter eine größere Abhandlung über dm

Totenkult und Zusammenstellungen aller erreichbaren Nachrichten von r toten Männern'

und anderen Erinnerungsmalen des Seelenglaubens. Im Anschluß an eine Besprechung von

Tilles Buch über die Geschichte der deutschen Weihnacht haben Prof. Bohm über dir

schöne Sitte des „Quempas“ in Sandau, Amtsrichter Phiiippi über eine ähnliche Früh-

messe iu Kirchheim berichtet, denen E. Friedei Beobachtungen über Berliner Weihnachts-

gebräuche anreihte.

Aus dem Gebiete abergläubischer Vorstellungen sind die schon bekannten Tatsache

durch weitere Beläge ergänzt w'orden, die sich über Hufeisen, Falschgeld, Diebsver-

wünschungen, Ilexonbesen, Blitzröhren, Beinbruchsteine, Verkehrtbäume u. a. mehr er-
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streckten und eine Zusammenstellung aller über das „Böten“ bekannten Gebräuche durch

Carl Pötters veranlaßten. Dem prüfende!) Blicke unseres Vorsitzenden ist es auch nicht

entgangen, daß sich in dem Berliner Leben der Gegenwart noch viele Überreste des Aber-

glaubens erhalten haben, die wie Heekpfennige u. a sich für eine Aufzeichnung eigneten.

Zum Schluß darf ich auch noch auf die Dialektproben liinweisen, die Herr

v. Schulenburg in dem Kreise Teltow gesammelt hat, und es als eine besondere Auf-

gabe unserer Gesellschaft bezeichnen, daß sie die Flurnamen, alte und zum Teil unver-

ständliche Worte wie Muckel, Vermoost, Kukkuluren, Wrangen, Felleisen, Kneppner, Micke,

u. a. auf ihren Ursprung und ihre Verbreitung hin nutersucht hat, um so für ein leider

noch fehlendes märkisches Idiotikon vorzuarbeiten.

Wenn unsere Arbeiten vielleicht darauf Anspruch machen dürfen, für die Volks-

kunde manche wichtige Einzelheit gesichert zu haben, die unter anderen Verhältnissen

gänzlich hätte entschwinden können, so beweisen sie doch auch, wie sehr wir uns beeilen

müssen, die noch lebhaften Erinnerungen für die Wissenschaft zu retten. Unter diesem

Gesicbtswiukel ist unsere Tätigkeit vielleicht gering; ich darf es aber als Hoffnung ans-

sprechen, daß ihr wenigstens das Verdienst zugebilligt werden möge, nach Möglichkeit

gesammelt uud andere zu gleichem Tun veranlaßt zu haben.
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Ist die Herausgabe eines wissenschaftlichen Sammelwerkes über die

Heimatkunde der Provinz Brandenburg notwendig und durchführbar?

Von Professor Dr. FRIEDRICH WAGNER.

Mit Freude und innerer Teilnahme werden die Freunde, aber auch die Mitglieder

der Brandenburgia der Übersicht gefolgt sein, welche von den verschiedenen Arbeiten

unseres Vereins im 1. Jahrzehnt seines Bestehens gegeben worden ist. Aber so wichtig

auch an einem Tage, wie dem hentigen, der Rückblick auf die durchlaufene Strecke sein

mag, viel unentbehrlicher ist doch ein Ausblick auf das nocli vor uns liegende Arbeitsfeld.

Einem jugendfrischen, strebsamen Vereine kann man kaum einen besseren Dienst erweisen,

als wenn man ihm hohe Ziele zeigt, nicht unerreichbare, aber doch solche, denen zuzustreben

Aufbietung aller Kräfte erfordert, Ziele, die natürlich auch innerhalb der ihm gesteckten

Grenzen liegen müssen.

Als die Brandenburgia gegründet wurde, arbeiteten bereits in unserer Stadt seit

langer Zeit mit Aasdauer und höchst anerkennenswertem Erfolge zwei Gesellschaften,

deren Zwecke und Bemühungen sich in parallelen Bahnen bewegten:

Der Verein fürGeschichte der Mark Brandenburg und derVerein fürGeschichte Berlin#.

Daß neben diesen kochangesehenen älteren Schwestern noch eine Vereinigung für

Heimatkunde der Provinz Brandenburg Daseinsberechtigung hatte, konnte a priori ange-

nommen werden und hat sich tatsächlich auch in praxi erwiesen. — Die Zeiten sind ja

längst vorüber, wo man eine genügende Kenntnis seiner Heimat zu haben glaubte, wenn

inan die wichtigsten geschichtlichen Ereignisse kannte, welche sich etwa auf diesem Boden

abgespielt haben. Kann man ja doch selbst diese äußeren Fakten nicht gründlich ver-

stehen und tiefer erlassen, ohne die Abhängigkeit zu berücksichtigen, in welchem alle-

menschliche Tun und Wirken zu den natürlich gegebenen, räumlichen Bedingungen steht.

Es ist nicht notwendig, hier in der Stadt, wo Karl Ritter den genialen Wurf getan hat.

eine Erdkunde im weitesten Sinne des Wortes als Grundlage geschichtlicher Erkenntnis

zu schaffen, näher auf diese Dinge einzugehen, welche jetzt jedem Gebildeten geläufig

sind. — Als echte Deutsche konnten wir freilich dem Schicksal nicht entgelten, die Grund-

sätze Ritters zunächst einmal auf die weitesten Fernen anzuweuden, ehe wir zu der Be-

sinnung kamen, daß sie auch für unsere nächste Heimat gültig und richtig seien. Gewiß

gereicht uns zur hohen Zierde, daß Berlin der Sitz einer Gesellschaft für Erdkunde wurde,

deren Wirksamkeit in der ganzen zivilisierten Welt bekannt, ist; aber das machte die Be-

gründung eines Vereins für brandenburgische Heimatkunde nicht überflüssig, sondern

forderte dazu vielmehr heraus. So wird es gestattet sein, es als ein Verdienst zu bezeichnen,

daß der Begründer der Brandenburgia diese Lücke in der Reihe der wissenschaftlichen

Vereinigungen Berlins erkannte und sie auszufüllen versuchte. Nicht im Gegensätze, nicht
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iu einer Kampfesstimmnng ist diese Differenzierung vor sich gegangen, sondern behufs

«iner scliiedlich-friedlichen Abgrenzung der Arbeitsgebiete, die sehr bald zu gegenseitiger

Anerkennung und Unterstützung führen musste und geführt hat.

In dieser Brandenburgia sollte eine Annäherung der Naturforscher, Geographen,

Prabistoriker, Geschiehtsknndigen und Litteraturfreunde untereinander herbeigeführt werden.

Hier sollte ein Vereinigungspunkt für verwandte Bestrebungen in der Provinz entstehen;

hier sollte der Gleichnngspunkt zwischen Bücher- und Stubengelehrsamkeit einerseits und

den Beobachtungen sowie Anschauungen denkender Baien andererseits gesucht werden.

So entstand eine Fülle von Strahlen, die in einem Mittelpunkte — ich will mich unpersönlich

uusdriicken — im Märkischen Museum zusammenliefen. Zu diesem Zwecke dienten nicht

nur Publikationen und Vorträge, Festessen und Bälle, sondern auch Ausflüge und Besich-

tigungen, entstand eine peripatetische Akademie mit sehr gründlichem Anschauungsunterricht

und das „peripatetisch“ wurde nicht immer mit r, sondern recht oft auch mit 6 geschrieben,

wenn in glühendem Sonnenbrände nach schweißtreibendem Marsche durch tiefen Sand

(als Verpflegung die spartanische schwarze Suppe!) Hünengräber geöffnet und untersucht,

Aschenbrand festgestellt, Urnenfragmente gesammelt, gekauft und weggeschleppt, an

Kirchen in weltferner Abgeschiedenheit Näpfchen und Schleifrillen entdeckt, Bauzeit und

Reliquien besprochen und klargelegt wurden. Ein gewaltiges Material zum Teil mikrokos-

mischer und mikroskopischer Art ist mit nie rastendem Fleiße aufgehäuft, geordnet, ver-

zeichnet worden. Wir stehen mitten darunter wie auf eiuem Stätteplatze, wo die ver-

schiedenen Arten Bausteine sauber aufgeschichtet und oben mit Kalk beworfen sind, wo
an anderer Stelle Lang- und Querhölzer behauen und abgepaßt auf den Befehl des Meisters

warten, um zu einem zweckdienlichen Gebäude sich znsammenzufügen. Leider hat in unserer

i-erstandeskülilen Welt die Musik ihre Allgewalt verloren: kein Orpheus, kein Amphion,

zieht einmal der Geigerkönig Joachim vermag diese trägen Massen dazu zu bringen, daß

sie sich ohne schwere Arbeit rythmisch zum Monumentalbau zusammenschließen. — So

fehlt noch die letzte Konsequenz aus dem Gründungsgedanken der Brandenburgia:

die Gestaltung und Verwendung des reichlich aufgehäuften Stoffes, d. h. eine

wissenschaftliche Bearbeitung der Heimatkunde der Provinz Brandenburg,

nicht ein kleiner Abriß zum Schulgebrauche, sondern ein allumfassendes gründliches Werk,

abschließend für den heutigen Stand der Wissenschaft, eine Heimatkunde, der das Kleinste

nicht zn geringfügig ist, und die sich doch zur Erörterung der providentiellen Stellung

der Mark, wie sie uns die Gründung des deutschen Reiches gelehrt hat, erhebt; — eine

Heimatkunde, welche die Bestandteile der verschiedenen Sandarten ebenso gut kennen

lehrt, wie sie die Flora unserer meist dürftigen Erdkrume oder die Entwicklungsbedin-

gnngen der Lebewesen erörtert; — eine Heimatkunde, welche die körperlichen, nationalen

und geistigen Evolutionen der kiefernartig - zähen Bevölkerung darstellt.

„Nun wohl“, — werden unsere verehrten Gäste sagen —
:
„man stelle der Branden-

burgia diese Aufgabe recht eindringlich vor, man arbeite abermals still und freudig zehn

Jahre und dann überrasche man beim 20- oder 25jährigen Jubiläum dieses Vereins für

Heimatkunde der Provinz Brandenburg urbom et orbem mit einer glanzvollen Leistung.“

Gewiß: dies wäre das richtigste, wenn die zehnjährige Brandenburgia im Besitze

der großen materiellen Mittel und der wissenschaftlichen Kräfte, welche zur Ausführung

dieses gewaltigen Unternehmens Zusammenwirken müssen, sich befände. Aber so hoch

wir die Fahne unseres Vereins auch halten — , so thöricht-hochmütig sind wir nicht, daß
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wir glaubten dieses cvklopische Werk aus eigner Kraft anfbanen zu können. Wir beab-

sichtigen eben heut für die Ausführung dieses Gedankens bei allen unseren verehrte

Gästen: Behörden, Vereinen, Privatpersonen, zu werben, ihnen die Notwendigkeit ein«

wissenschaftlichen Sammelwerkes über die Heimatkunde der Provinz Brandenburg am

Herz zu legen.

Ich darf mich dabei der grollten Kürze befleißigen, da Ihnen soeben in unserer

Festschrift eine gründliche Beleuchtung der Frage von unserem Mitglieds, Herrn Miclkt.

überreicht worden ist. Meine Aufgabe kann es nur sein, durch die viva vox zu einer

wohlwollenden Durchsicht dieser erschöpfenden Abhandlung anzuregen und recht dringen!

darum zu bitten.

Für die Notwendigkeit einer wissenschaftlichen Heimatkunde unserer Provinz

sprechen vor allem drei Gründe.

1. Zunächst ein rein äußerlicher, aber doch ein Ehrenpunkt. — Wir sind hier bei

uns stark rückständig in heimatkundlicher Beziehung; andere deutsche Landschaften sind

uns weit voraus.

Nicht bloß den Gelehrten unter uns, sondern auch vielen anderen Anwesenden

dürfte es bekannt sein, daß, wenn man sich über eine Gegend in Bayern einigermaßen

befriedigend unterrichten will, man die Bavaria zur Hand nimmt, jenes hervorragend?

Werk, das durch die hochherzige Freigebigkeit König Maximilian II. unter der Leitung

eines Riehl geschaffen worden ist. — Mindestens ebenso gut steht es um Württemberg und

Baden. — Damit es aber nicht ausschaue, als wenn eine solche umfassende Heimatskunde,

getragen von einer tiefbegründeten Heimatsliebe, nur in süddeutschen Bergländern mit

Alpenhintergrund vorhanden sei: auch Sachsen, Mecklenburg und Brannschweig erfreuen

sich tüchtiger Leistungen auf diesem Gebiete. Unter den preußischen Provinzen hat

Schlesien bereits eine würdige Bearbeitung gefunden. — Wie rührig man in allen Gauen

unseres Vaterlandes auf diesem Gebiete arbeitet, beweisen die Veröffentlichungen der

Zentral-Kommission für wissenschaftliche Landeskunde von Deutschland, deren hochver-

dienten Vorsitzenden als Ehrenmitglied der Brandenburg^ begrüßen zu dürfen, ans heut

zu besonderer Genugtuung gereicht.

Ist es da nicht notwendig, daß Brandenburg, in mancher Beziehung ein Stiefkind

der Mutter Natur, nun wenigstens von seinen eigenen Kindern hochgehalten, und der Welt

gezeigt wird, es ernähre verständnisvolle, dankbare Söhne und Töchter, die stolz seien auf

ihre Heimat? Bedenklich ist es ohnehin schon, daß 72 Jahre verflossen sind, seitdem ein

Karl Friedrich von Kloeden, gleich groß als Naturforscher wie als Historiker, die Dring-

lichkeit einer solchen Arbeit seinen Zeitgenossen vorhielt. Sicherlich duldet die Erfüllung

dieser Ehrenpflicht keinen weiteren Aufschub.

2. Um so weniger, als sie später kaum noch so vollständig und sorgfältig, wie es

jetzt noch möglich ist, wird erfüllt werden können. Schneller als früher stirbt in unserer

Zeit ab, was dem ewigen geschichtlichen Werden gegenüber nicht mehr widerstandsfähig

ist. Wie mühsam ist es für uns manchmal schon, uns noch eine lebendige Anschauung

von der Struktur und Schichtung der Bevölkerung, von der Anlage, Befestigung, den alten

Bauwerken unserer Städte zu machen! Und wie auf historischem Gebiete trotz aller Für-

sorge der Staatsregierung und ihrer Konservatoren echte Zeugen früherer Zeiten den

modernen Bedürfnissen weichen müssen, so verschwinden auch für naturkundliche und

vorgeschichtliche Forschungen manche wichtige Merkzeichen, Geschiebe und erratische

Blöcke, Urnenfelder nnd Begräbnisstätten, wenn sie nicht baldigst aufgesucht und an
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rechter Stelle in den Zusammenhang eingereiht werden. Schließlich ist für die wahre

umfassende Wissenschaft von der physischen, wie politischen Vergangenheit kein Findling,

kein Gletscherscbliif, kein Steinbeil, kein Bronzering entbehrlich, insofern jedes dieser

Produkte mindestens einen statistischen Wert hat.

3. Wen nun dies alles (als zu theoretisch und fernliegend) kalt lassen sollte,

dem wird die Notwendigkeit eines solchen Werkes doch wohl durch die Erwägung nahe

zu bringen sein, daß keine Zeit mehr der Stärkung des Heimatsgefüh Is bedurft hat

als die unsere, — schnelllebend, freizügig, im Zeichen regster Fluktuation stehend, wie sie

nun einmal ist. — Gewiß, keiner unter uns möchte die Anschauung ferner Weltgegenden

missen, bedauern, ein Odysseus xchhpczot gewesen zu sein. Aber dann sollte es uns doch

auch ergehen, wie unserem unvergeßlichen Theodor Fontane, dem inmitten der schottischen

Hochlandsnatur der Gedanke kam, Wanderungen durch die Mark Brandenburg zn schreiben.

Gerade die Kenntnis fremden Landes und Wesens soll uns die Heimat doppelt traut und

lieb machen.

Ich verfolge diese Gedankenreihe nicht weiter. Nur eins möchte ich noch hinzu-

fügen: inmitten unserer wirtschaftlichen, politischen, religiösen Parteiungen, künstlerischer

und wissenschaftlicher Secession gibt es fast nur noch ein Gebiet, wo Alter und Jugend,

Männer, Frauen und Fräuleins (sofern sie es noch nicht für zu borniert halten, mit beiden

Füßen auf der Erde zu bleiben) sich verstehen können; das ist die Heimatsliebe, der Nähr-

boden für gegenseitige Rücksichtnahme und Duldung, für die Freude an natürlichem Zu-

sammenschlüsse und für den Stolz auf die Zugehörigkeit zu einem eigengearteten Gemein-

wesen. Aber echte und wahre Ileimatsliebe kann es nicht geben ohne gründliche Kenntnis

des Heimatsbodens; der liebgewordene Erdgeruch ist der Odem, das Ozon für beseligende

Anhänglichkeit an die Heimat. — Doch wozu der Worte? Das haben unsere Dichter ja

alles viel schöner ausgedrückt, das lebt ja alles in unseren Herzen.

Nun ließe sich noch, wenn die Notwendigkeit erwiesen sein sollte, über die

Ausführbarkeit einer wissenschaftlichen Behandlung der braudeuburgischen Heimatkunde
recht viel sagen. Aber die vorhin erwähnte, in Ihren Händen befindliche Denkschrift

ist auch in dieser Beziehung so erschöpfend, daß ich mich auf drei kurze Bemerkungen
beschränken darf.

1. Die Werkstücke liegen, wie schon bemerkt, behauen und geordnet reichlich da;

gewiß wird bei ihrer Verwendung sich noch mauche Lücke zeigen. Das ist ja eben der

Vorteil eines systematischen Aufbaues, daß man erkennt, wo die Kontinuität, der Zusammen-
hang der Kenntnisse noch fehlt. — Und doch wäre es irrig zu glauben, daß es sich nur

um eine fleißige Kompilation aus handschriftlichen oder gedruckten Bearbeitungen handeln

wird: es muß ein einheitlicher, dem heutigen Stande der Wissenschaft entsprechender Plan

geschaffen, eine starke Hand für die Redaktion der einzelnen Teile gesucht werden. Es
wäre z. B. völlig verkehrt, dieser Heimatkunde eine neue Geschichte der Entwicklung

Preußens oder des Deutschen Reiches einzufügen. Hier ist vom Kurfürsten Johann Sigis-

mund an nur die Spezialgeschichte unserer Provinz zu geben. Und so auch auf allen

anderen Gebieten. Wir bedürfen also einer machtvollen Direktion, vielleicht unterstützt

von einem Kuratorium, das die Schaffenslust leitet und zügelt.

2. Und eines Stabes von Gelehrten und Spezialforschern nach dem Schillcrschen

Rezept: „Tausend fleißige Hände regen — Helfen sich in muuterem Bund.“ — Ein vor-

läufiger Versuch, für die einzelnen Abschnitte des vielgestaltigen Inhalts unseres beab-

sichtigten Werkes die richtigen Meister zu bestimmen, hat gezeigt, daß es auf allen Gebieten
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möglich sein wird, bernfene Kräfte zu finden. Aber dazu ist oben das freundliche Ent-

gegenkommen aller verwandten Vereine, eine Verständigung über Umfang und Verteilung

der Einzelarbeiten, eine opferwillige und treue Hilfe erforderlich. Wir dürfen uns wohl

der Erwartung hiugeben, daß der Gedanke, eine wissenschaftliche Heimatkunde der Provinz

Brandenburg zu schaffen, eine hinlänglich werbende, zwingende Kraft in sich trägt, daß

er alle verwandten Geister magnetisch anziehen wird.

3. Und nun zum Schluß müssen wir kühl der Krage nähertreten: wo kommt das

Geld zu dem Unternehmen her? Das Staats- oder Kultusministerium gibt es uns nicht,

da es sich nur um eine Provinz handelt .... Die Akademie der Wissenschaften befahl

sich nicht mit so kleinen Dingen .... Der Provinzial-Landtag wird sich hinter di«,

dringend nötigen praktischen Ausgaben verschanzen und betonen, er habe ja vor 20 Jahren

schon das Inventariutn von Bergan subventioniert. Der Stadt Berlin ist diese Last nicht

aufzubürden, da man ihr nicht zuinuten darf für die ganze Provinz einzutreten, zumal sie

auch schon vor 10 Jahren das Werk von Borrmann über die Kunst- und Baudenkmäler

der Hauptstadt herausgegeben hat. Reiche Privatleute, hochsinnige Verleger haben bisher

den inneren Drang zur Herausgabe einer solchen Heimatkunde noch nicht geäußert. —

Somit wird auf märkische Selbsthilfe vertraut werden müssen, aus kleineren Beiträgen, zu

denen sich wohl Provinzialstände, Kreise und Stadtgemeinden, Körperschaften und Vereine,

vielleicht auch begüterte Heimatsfreunde verstehen werden, die Mittel zusammenzubringen.

Wie unsere Heimatkunde in geistiger Beziehung eine Sammelarbeit vieler Kräfte werden

soll, wird sie auch materiell nur durch das Zusammenwirken zahlreicher Faktoren zur Aus-

führung kommen können.

Wohl eine mühsame Arbeit, aber eine lohnende! Hilfe heischend nach allen Seiten

— aber vertrauend auf die einer richtigen Idee innewohnende Kraft werfen wir auch hier-

bei das Panier auf:

Hie guet Brandenburg allewege!
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An der Grenze zwischen Brandenburg und der Niederlausitz.

Von HUGO JENTSCH.

Wenn es an sieb erfreulicher ist, Bilder der Einigkeit und des friedlichen Verkehrs

zwischen Völkern und Volksstämmen zu betrachten, so sind in der Überlieferung doch

ungleich häutiger als die Schilderungen ruhiger Zeiten und bestehender Zustände, Auf-

zeichnungen über Kämpfe, die zum Wendepunkt in den Geschicken der Staaten und der

Ausgangspunkt neuer Ordnung geworden sind. Landschaften, die jetzt nachbarlich zu

einer Provinz verbunden, höchstens den Wettstreit kennen, einander durch Gewerbfleiß

und durch Wohlfahrtseinrichtungen zu überflügeln, waren einst nicht nur durch den

Schlagbaum äußerlich getrennt, sondern wurden auch gelegentlich in jahrelangen Hader

verstrickt, der selbst die Gemüter der einzelnen Personen einander entfremdete.

Die Lausitz, zwischen Sachsen und Brandenburg gelegen, im 17. und 18. Jahr-

hundert dem südlich angrenzenden Staate angehörig, von dem nördlich benachbarten be-

gehrt, empfand den zwischen beiden Gebieten hervortretenden Gegensatz am schnellsten

und stärksten, da den Verkehr nach beiden Seiten nicht nur keinerlei natürliche Hindernisse

hemmten, sondern Flußläufe vielmehr eine bequeme Verbindung herstellten.

Im Verkehrsleben zog die Eifersucht feste Schranken, im Austausch der

geistigen Kräfte die Engherzigkeit der religiösen Anschauungen. Die Brandenburger in

Krossen suchten den Gubeneru die Oder zu sperren oder ihnen durch widerrechtlichen

Zoll allerlei Zufuhr aus Breslau und Stettin zn erschweren und zu verleiden; Beeskow

verschloß ihnen seinen Getreidemarkt, Guben aber machte auf der Neiße eine kleine Flotte

mobil und fing zur Vergeltung durch einen förmlichen Kampf an der Mündung bei

Ratzdorf-Schiedlo 16:19 den Krossenern einen Beeskower Biertransport ab*). Auf dem
Gebiet des kirchlichen und des Schullebens bildete der sogenannte Syncretismus der

brandenburgischen Geistlichen und der Frankfurter Universität, andererseits die Wittenberger

Orthodoxie der sächsich-lausitzischen Pastorenschaft eine unübersteigliche Schranke:

Bewerber und Gewählte mußten im 17. Jahrhundert wiederholt verzichten, weil die Recht-

gläubigkeit auf der einen Seite Unanstellbarkcit und völlige Unverwendbarkeit auf der

anderen bewirkte: ein Pfarrer konnte zwar von Guben nach Dresden und Merseburg,

doch nicht nach Cottbus, konnte aber auch nicht von Frankfurt nach Fürstenberg a. O.

übertreten.

Bei dieser ausgeprägten Verschiedenheit der Interessen und bei so tiefgreifenden

kirchlichen Gegensätzen kann es nicht befremden, daß selbst bei Meinungsverschiedenheiten

über das Ausserlichste, die Grenzlinie beider Gebiete, hartnäckige und langwierige Verhand-

*) Oie Darstellung ist durch ein gleichzeitiges farbiges Bild (sowohl im König). Oeh. Staatsarchiv

zu Berlin wie im Onhener Magiatratsurchiv) erhalten. Vgl. Frankfurter Oder-Zeitung 1902. Xr. 195, 2. Bl.
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lnngen angesponnen wurden, zumal es sich um einen Landstreifen handelte, welcher der

bedeutsamen Oderstraße sehr nahe lag und eigentlich nur durch ein breites, morastiges

Vorland von ihr getrennt war. Es ist die wasserreiche Niederung, die von Süden her an

das Oderufer stößt, da, wo der Strom in seiner westlich gerichteten Strecke die tiefste

südliche Ausbuchtung bildet. Hier, zwischen den Dörfern Merzwiese auf brandenburgisclier

und Niemasclikleba auf sächsisch -lausitziseher Seite, fließt die Haminernitze oder -nietze,

jetzt von der Kolonie Friedrichswalde her, nordwärts dem Strieiningfließe zu. Dieser letztere

Bach selbst entströmt dem Neuendorfer Teiche im Krossener Kreise und mündet unweit

Lahmo, Kreis Guben; er läuft der Oder durchaus parallel in einem Abstande von 1,5 km

und macht den Eiudruck der Kinne eines ehemaligen Oderarmes. Jahrhundertelang war

hier die Grenze schwankend und Gegenstand oftmaliger Verhandlungen*). Die erste

überlieferte Untersuchung fand schon zur Zeit der böhmischen Herrschaft über die Lausitz

1601, dann lf.95 statt.**) Über diese Zusammenkunft ist aber nicht eine Urkunde vorhanden,

sondern nur ein Bericht. Die Haminernitze war damals in viele Gänge zerteilt. Die Grenze

wurde durch Kreuze und Nägel bezeichnet und zwar anscheinend, so wie es auch 163U

wieder geschah, an Bäumen des Ufers.

Iin Jahre 1630 wurde ein neuer Vertrag notwendig. Die Niederlausitz war 1620

von der Krone Böhmen in den Pfandbesitz Sachsens übergegangen, aus welchem bald

bleibendes Eigentum werden sollte. Von der neuen Regierung erfolgte der Anstoss zu

den Verhandlungen, deren Ergebnis insofern von besonderer Bedeutung war, als später

Preußen immer wieder hierauf zuriiekgritf. Damals wurde die alte Teilung zu Grunde

gelegt: die Grenze sollte die Bache***) hinauf zwischen dem Gebrüche vom Busche bis au

die neue Haminernitze gehen; als Grenzmarken wurden Kreuze in die dort stehenden Erlen

eingehauen. Diese Bäume verschwanden allmählich, aber solauge nicht von einer höheren

Stelle und aus einer bestimmten Veranlassung die Frage wieder augeregt wurde, kümmerte

sich niemaud um die Bfsitzverlialtuis.se in dem morastigen Landstrich. Fragen der Jagd-

berechtigung scheinen in den Jahren 1687—89 den ersten Anstoss zur Wiederaufnahme

gegeben zu haben. Von 1700 an kam die Sache nicht mehr recht zur Ruhe, aber auch

ebenso wenig zur Entscheidung. Akten gingen in Preußen in den Jahren 1725, 1729,

1732, 1739, 1743 und 1753 an die Küstriner Kammer, erhalten sind aber nur zwei Bände

für die Zeit von 1723—29 und 1731—33; die übrigen sind nach einer Angabe des

Departements der auswärtigen Affaires wahrscheinlich beim Küstriner Bombardement ein

Raub der Flammen geworden. Eingehendere Behandlung der Streitfrage trat 1770 ein:

sie zog sich fast bis zum Übergauge der Niederlausitz au Preußen bin.

Die alte Grenze war 1770 nicht mehr zu finden, weil die gezeichneten Erlen

inzwischen verschwunden waren und da sich der Lauf der Hammeruitze wiederholt geändert

hatte, namentlich durch die Dämme, welche die Niemascliklebaer Bauern aufgeworfen

hatten. Bereits am 23. März 1769 zeigte das Königl. Preuss. Generaloberfinanz-, Kriegs-

und Domäneiidirektoriutn an, daß „seit 1688 zwischen der Märzwiesenseben Heide und dem

Gubener Magistrat Grenzirrungen beständen; von Preußen aus sei durch Pfändung die

Possession zu maintenieren versucht.“ Verstohlen erweise sei dennoch darin geholzt worden.

Die zur Beilegung abgeorduete Koinmissioues wären jeder Zeit fruchtlos gewesen. Zu

Kommissarien für die Erledigung der Sache wurden die von der neuniärkischen Regierung

*) Das Folgende beruht auf den Akten des König! Preuß. Geh. Staatsarchivs K. 28 No. 17.

**; Urkunde v. 1601 ira Gub. Stadtarchiv. — Matthias, Chron. v. Krossen, 1868, S. 192.

***) Plattdeutsche Form; sonst ab Büke bezeichnet, z. B. schon 1 km nördlich von Luckau.
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vorgescblagenen Beamten der Oberforstmeister Sohr und der Kriegsrat Sehönewald, zu

denen später als dritter der Regiernngsrat Busch trat, am 12. April 1769 vom König

ernannt und alsdann bei der Landesregierung von Sachsen auf Regulierung der Grenze

angetragen. Erst am 19. Mai 1770 machte die Gegenpartei ihre drei Kommissarien

namhaft, den Landeshauptmann von Maxen, den Oberforst- und Wildmeister von Pfuhl

und den von Reibnitz zu Niewerle. Die Kommission trat alsbald ihre Tätigkeit an und

berichtete ain 1 . Oktober 1770 von Crossen, sie hätten gegen die Sachsen geltend gemacht,

die Hammernitze bildete zwar die Grenze, aber nicht in ihrem neuen Laufe, der die

erwähnte Änderung durch Dammbauten erfahren habe, sondern die alte. Nun fordere

Sachsen den Nachweis, wo die alte Hammernitze gelaufen sei. Schon vor mehr als

100 Jahren sei die jetzige Hammernitze im Receß v. J. 1630 als Grenzlauf angesehen

worden. Die Brandenburgischen wollten in alten Niederungen im Bruch die Grenze

erkennen; diese erklären aber die Sachsen für jüngeren Ursprungs; denn man habe zur

Räumung der Hammernitze einen Wasserlauf hergestellt. Sie behaupteten ferner, man
werde brandenburgischerseits nie nackweisen können, daß Hammernitze nnd Strieming

(in den Akten hier mehrfach Ströming genannt) weiter im sächsischen Territorium ihren

Lauf gehabt hätten. Ein gütlicher Vorschlag wurde dahin empfohlen, auf die streitigen

Örter zu verzichten, einen Graben von 8 Fuß Breite in gerader Linie zu ziehen, durch den

die Hammernitze in den Ströming geleitet werden sollte-, das durch ihn abgeschnittene

streitige Land solle den Gubenern überlassen werden. Hauptgrund für die Entscheidung

war, die Ansprüche sächsischerseits hätten mehr Wahrscheinlichkeit für sich; der andere

Lauf der Hammernitze lasse sich nicht naebweisen. Am 24. November 1770 wurde die

vorgeschlagene Erledigung approbiert und es erfolgte die Anweisung, Marken zu machen

und den Receß fcstzustellen. Zu diesem Zweck traten am 9. September 1771 die Kommissarien

wie sie am 12. September von Krossen aus berichteten, wieder zusammen. Sie konnten

aber des Morastes wegen nur terminum a quo und ad quem markieren: Zwei große eichene

Säulen wurden in einem Abstande von 12 Fuß, 8 Fuß über die Erde hervorragend am
Ausgangspunkt des projektierten Grabens eingerammt, diesen selbst zu ziehen war „wegen

des vielen Sumpfes und Wassers“ unmöglich: er sollte seiner Zeit durch den Teichinspektor

Schade hergestellt werden. Auch beim Einfluß der Hammernitze in den Ströming wurden

die Grenzpfosten 21*/» Fuß voneinander tief eingesenkt, auf braudenburgiseber Seite mit

einem Kreuz und dem Königl. Preußischem Scepter, auf der sächsischen mit zwei Kreuzen,

den Kurschwertern und dem Gubener Stadtzeichen markiert. Die Absteckung der Grenz-

linie wurde bis zum Frost verschoben. Am folgenden Tage sollte der Receß für das Vor-

werk zu Niemasekkleba angefertigt und durch gemeinschaftliches Protokoll vollzogen

werden. Au diesem Tage wurde seitens der sächsischen Kommissarien, die sich vor

späteren Angriffen schützen wollten, noch daran erinnert, daß sich das Flußbett bei Hoch-

wasser verändere, daher auch dessen Lauf durch eichene Säulen zu bezeichnen sei. Sobald

eine eingebe, solle sie durch die benachbarte Gerichtsobrigkeit sogleich erneuert werden.

An beiden Grenzgräben sollte ferner 1
1

.. Rute breit abgeholzt w erden, damit nicht Fall-

holz die Wasserläufe sperre. Das Approbationsrescript des Königs erschien am 7. Januar 1772.

Zwanzig Jahre laug ruhte der Streit. Gegen Ende die.ses Zeitraums aber entstanden

neue Schwierigkeiten an einer beim Hammernitzefliess weiter stromauf gelegenen Stelle.

Dort hatten die Kolonisten von Friedrichswalde auf preußischem Boden io dieses Fließ,

„welches unstrittig die Grenze bildete“, Packwerke zur Verlängerung ihrer Güter

eingebracht und hatten so das Wasser in das sächsische Gebiet hineingetrieben. Der

6
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Anstoß zu erneuten Verhandlungen ging daher von sächsischer Seite und zwar von der

Stadt Guben aus. Auf Antrag des dortigen Rates, der die Interessen seines Stadtdorfes

Nieinaschkleba wahrnehmon wollte, fand am 3. Juni 1793, aber ohne Ermächtigung von

höchster Stelle, eine Verhandlung statt, an der für Guben der Stadtsyndikus und Accis-

prokurator Buckatzsch, der Senator und Kämmerer Yanselow und der Stadtschreiber,

nachmalige Bürgermeister Heym, von Preußen der Oberforstmeister v. Norman, der

Forstmeister Netter und der Teichinspektor Schade teilnahmen; außerdem waren für die

kurfürstlich sächsische Regierung der Amtsinspektor Mäsenberger und der Amtsverweser

Schreiber anwesend. Es wurde zunächst die Breite des Fließes mit der Kette vermessen

und als dessen Normalbreite 3 rheinländische Ruten angenommen; alsdann wurden

34 Greuzplahle gesetzt. Am 13. September wurde das Protokoll vollzogen, am 18. Oktober

erhielt es die Katihabition der Oberamtsregierung zu Lübben als der Niederlausitzer Ober-

behörde und ward dem preußischen Unterhändler Norman zugestellt. Als die Küstriner

Kammer aber am 9. Dezember in Berlin anfragte, ob sie auch ihrerseits die Bestätigunr

ausfertigen sollte, erfolgte aus der Hauptstadt, wo die Angelegenheit offenbar mi!

peinlicherer Erwägung behandelt wurde, zunächst kein Bescheid.

Der Gubeuer Magistrat geduldete sich acht Monate lang und trug dann an

26. Mai 1794 auf eine erneute Festsetzung der Grenzlinie au. Das Forstamt Crossen

reichte auch am 7. Juli d. Js. bei der Küstriner Kammer seine Vorschläge ein, gleichzeitig

auf einen zweiten Grenzstreit zwischen den beteiligten beiden Kreisen, nämlich zwischen

der Bobersberg-Crosseuschen Amtshaide und dem sächsischen Dorfe Grocho, Kr. Guben,

hinweisend. Hierdurch kam die scheinbar ins Stocken gerathene Grenzfrage vom neuem

in Fluß. Am 17. Juni berichtete die Neumärkische Kammer, der im Protokoll vorn

3. Juni/ 13. September 1793 ausgesprochenen Auffassung Normans und der übriges

brandenburgischen Unterhändler bei pflichtend, es habe eigentlich keine Grenzregulieruur

stattgefuudeu, die Sache sei vielmehr völlig klar gewesen: die Friedrichswalder — das

sind die preussischen — Kolonisten hätten die unstreitige Landesgrenze geschmälert rnxf

dem Niemaschklebaer Territorium Nachteil zugefügt; sie hätten deshalb nach der Wieder-

herstellung des Alten nicht erst berichtet und bäten, nun auch preoßischerseits die

Approbation zu erteilen. Diese Auffassung der Regierung wurde aber dahin berichtigt,

dass derartige Sachen in das gemeinschaftliche Rossort beider Landeskollegien, vor da#

Generaldirektorium und das Kabinetsministcrium, gehörten. Es begann daher eine erneute

Behandlung der ganzen Frage, die aber nur langsam vorrückte. Am 16. Januar 1796

sandten die kurfürstlich sächsischen Wirklichen Geheimen Räte nach Preußen das Gesuch,

die Malhaufen an der Grenze vom dritten an bis zur Hainmernitze und dieses Fließ selbst

mit Pfählen zu bezeichnen und sie durch Abholzung des zwischen ihnen liegenden Terrain-

sichtbarer zu machen. Nach langer Pause erklärte am 17. November d. J. die Xeu-

märkische Kammer, daß erst an Ort und Stelle nachzusehen sei. Durch den inzwischen

erfolgten Thronwechsel erlitt die Angelegenheit einen längeren Verzug. Am 17. August 179t

erbat und erst am 10. März 1798 erhielt die bezeichnete Regierung vom König die

Instruktion für die GrenzregulieruDgskomniission. Laut Protokoll vom 7. Juli d. .1. vernahm

sie an diesem Tage wie schon am 4. d. Mts. in Niemaschkleba vier Ausgedinger, die au

dem Geineinderecht keinen Anteil hatten und daher als unbefangen anzusehen waren, w

wie einen ehemaligen Hütejungen, der vor 40 Jahren, 10— 11 Jahr alt, ins Dorf gekommen

und ausdrücklich über die Grenze unterrichtet worden war. Die Aussage ergab, die

Hammernitzo gehe vom sogen, kühlen Brunnen aus und laufe hinter den Gürten der

Digitized by Google



83

Friedrichswalder Untertanen durch den neuen Graben in den Ströming, das sonst

Strieming genannte Fließ; die Hammerquelle sei dagegen in der Nähe des Hammerberges

und Hammerwerkes; das Wasser gehe durch den unterhalb dieser Quelle gelegenen

Hammerteich*) ebenfalls in die Hammernitze, die ganze Gegend um die Hammerquelle sei

sächsisch. Diese Hammerquelle habe man im Volke nie für den kühlen Brunnen gehalten.

In dem Bericht, mit welchem das Protokoll am 31. Juli nach Berlin eingesandt wurde,

machten die Kommissarien drei Bedenken geltend: 1. die sächsischen Interessenten wohnten

der Grenze näher und wüssten daher dort besser Bescheid; 2. der Amtsrat Boehden zu

Crossen a. O. habe sich um die Vorarbeiten nicht gekümmert und sei im Termin nicht

erschienen — es habe ihnen also ein ortskundiger Berater gefehlt; 3. die preuUischen

Grenzbewohner hätten früher zu Sacliscn gehört, seien dort bekannt und in Verkehr und

wären von dort her bedroht worden. Zur Sache selbst wird hervorgehoben, dass man
die ältere Grenzregulierung vom Jahre 1630 befolgt habe. Damals sei man von der Oder

bis zum Wellnntzisckcu Wege, diesmal in umgekehrter Richtung vom ersten Caniger

Eckbaufen bis zum Oderdamme gegangen. Der sogen, kühle Brunnen sei nicht mehr zu

entdecken; man hatte ihn irrig mit der Ilaramerquelle identifizieren wollen. Aber es

erscheint sogar fraglich, ob die Grenze nicht tiefer in dem Gubener Forst verlaufen ist,

ob also nicht dort die drei ersten, — jetzt au Iler Botracht gelassenen — Malhaufen zu suchen

seien. Der Bericht wies ferner darauf hin, die preuUischen Kotnmissarien hätten dem
Anspruch auf einen Oderwerder widersprochen und hätten gegen die vorläufige Benutzung

durch sächsische Untertanen protestiert. Verbindliches seien sie nicht eingegangen, hätten

vielmehr ermittelt, daU diese Stelle in der Grenzlinie zweifelhaft sei; sie schlügen Nach-

forschungen vor mit Vorbehalt künftiger Regulierung. Das vorläufige Ergebnis sei

sächsischerseits nicht als interimistische Norm angenommen worden, es empfehle sich

jetzt, in Dresden Protest zu erheben.

Der aus Berlin am 10. September 1798 ergangene Bescheid lautete ziemlich un-

gnädig: mit vielem Kraftaufwands sei von der Kommission wenig ausgerichtet; mangels

guter Information werde sich Preußen damit begnügen müssen, sich im Besitz zu erhalten

und sich mit Protestation zu verwahren. Der Magistrat zu Guben habe auf dem streitigen

Gebiet Kolonistenhäuser angelegt,**) wogegen auch wiederholte Protestation nicht helfen

werde. Indessen erhob v. Alvensleben am 4. November 1798 doch in Dresden förmlich

Protest dagegen, daß der streitige Landstreifen durch den Magistrat von Guben weiter

bebaut werde. Man bemüht« sich nun, durch Ermittelungen über einen vormals beim

kühlen Brunnen an der Hammernitze befindlich gewesenen Eisenhammer der gesuchten

Grenzstrecke auf die Spur zu kommen. Aber auch dieser Versuch war laut dem am
9. Juli 1799 in Berlin eingegangenen Bericht vergeblich.

So erschien denn die Verfügung vom 2. September d. J. berechtigt, mau solle in

der Gegend des kühlen Brunnes nicht weitergehende Ansprüche erheben; hinsichtlich des

Oderwerders — und hiermit taucht ein neuer Gegenstand des Streites auf — sei das dies-

seitige Recht standhaft zu behaupten: Interesse, Recht und Besitz vereinigten sich, um

*) Fast ein Kilometer weltlich von der (freute zwischen dem Vorwerk Niemaschkleba und der

Kolonie Angustwalde gelegen.

**) Wohl die später als Angnatwalde genannte, dem nltpreniSischen Friedrichswalde Midlich gegen-

überliegende Kolonie, deren Anfänge vor das Jahr 1790 znrftckgeben. I.aut den in den («nbener Magistrat*-

akten vorhandenen Verträgen sollten die Ansiedler im wesentlichen den Niemaschklebacr Büdnern gleich-

gestellt werden.

0*
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Kursachsen in Absicht des Üderstromes, seiner Inseln und seiner Ufer nicht

das Geringste einzuräumen.*) Die Nachforschnngen in den Akten wurden aber an der

Zentralstelle weiter betrieben, und schon in einem Bericht vom 6. September erscheint die

Nachricht, es finde sich eine alte Augabe sine dato et loco, das Ilammerfließ halte die rechte

Grenze, aber es teile sich, nnd die Gnbener zögen den einen Arm als Grenze an zum Schaden

für Preußen; Markgraf Hans habe immer die rechte Grenze verteidigt; jetzt hätten die

Niemaschklebaer dem Flusse den Lauf genommen und hätten ihn da gehemmt, wo ihu einst

der Kurfürst als die rechte Grenze angesehen habe, jedoch hätten ihn die Hauptleut«

immer wieder zu öffnen befohlen; was zu Markgraf Hansens Zeiten geschehen, darüber fehlten

allerdings amtliche Akten. Mit den nanptleuten sind die zu Crossen a. 0. gemeint.

Die sächsischen Anwohner des streitigen Landes machten es sich zu nutze, daß.

während sie selbst eine bestimmte Grenze bezeichneten, die Preußen diese nur verneinen,

aber nicht eine andere Scheidelinie durch sicher nachweisbare Punkte bezeugen konnten.

Trotz des Einspruchs der letzteren fuhren sie daher, wie am 17. Dezember d. J. gemeldet

wurde, mit der Bebauung der einmal in Angriff genommenen Stelle fort und hatten au

15. Oktober sechs Familienhäuser errichtet. Die zunächst wohl in Crossen vorgebracht«

Anzeige über diesen Vorgang entsprang nicht der lautersten Quelle. Der Bauer Lehmann

aus dem benachbarten preußischen Dorfe Merzwiese, der bei dieser Gelegenheit um den

Erlaß einer kleinen Strafe wegen Unregelmäßigkeiten im Hofedienste bat, hatte sie erstattet

und zugleich die Bemerkung angeschlossen, dem Prenßenkönige seien durch die Regulieim’

einige tausend Morgen Landes verloren gegangen. Schon am ‘26. Dezember erging daher

von zuständiger Stelle nach Dresden eine Beschwerde über den Gutiener Rat, der seine

Sache dadurch noch zu verschlimmern schien, daß er gegen Ende des Jahres den ganzen

streitigen Landstrich vom sogen. Grünen Fleck bis an das Niemaschklebaer Feld abholzen

ließ. Die sächsische Regierung zeigte zunächst, formelles Entgegenkommen: am 31. Mai 1800

meldete v. Carlowitz nach Berlin, dem Magistrat zu Guben sei jede Neuerung untersagt

am 18. Oktober aber berichtete er zur Sache, die Gubener hätten nur an einem noch ni«

streitig gewesenen Punkte Holz schlagen lassen, worüber dann von Berlin aus am

27. Oktober weitere Nachforschnngen angeordnet wurden.

Schlimmere Zwischenfälle brachte das neue Jahrhundert. Die preußische Kommission

zur Grenzregnlierung fand sich am 3. Juni 1801 in dem streitigen Distrikt ohne vorherig«

Anmeldung ein und wurde von dem erwähnten Bauer Lehmann aus Merzwiese auf da.«

von den Sachsen in Anspruch genommene Gebiet geführt; sie wurden aber von dort unter

Androhung von Gewalt vertrieben. Auf die von Preußen eingelegte Klage kam am

12. März 1802 aus Dresden die Aufklärung, der Haideläufer sei nur wie gewöhnlich mit dem

Spieß erschienen, die verabschiedeten Soldaten als Holzfäller mit dom Beil, der Jäger, wie stet«,

mit der Flinte auf dem Rücken, ohne sie auch nur herabzunehmen; Lehmann sei übrigen«

wert gewesen, ein paar Schrotkörner in die Beine zu bekommen. Die Erwiderung war

ein preußischer Bericht vom 4. Juni 1802 über die vorgefällenen Gewalttätigkeiten und

eine Klage auf Schadenersatz.

Die Schlußverhandlung bildete nach den erhaltenen Akten ein Lokaltermin am

13. Dezember 1802. Es wurde zunächst grundsätzlich anerkannt, daß die ältere Grenz-

*) E* tritt hier derselbe leitende Gedanke hervor, der schon früher bezüglich der von Sachsen wuj**

strebten Erwerbung de« Dorfes Schiedlo a. O. als eines Übergangspunktes nach dem Osten hin maßgebCT'i

gewesen war: vgl. O. E. Schmidt: Von der Spree zur Oder; Wanderungen in der Niederlausitz. III. Greni*

boten 1004, Nr. 6, S. 200 ff.
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Bestimmung zugrunde zu legen sei; aus ihr sei aber über das streitige Terrain nichts zu

ermitteln: darum werde dessen Halbierung empfohlen, die, wie der Bericht der preußischen

Abgesandten vom 28. September hervorhebt, für Preußen schon vorteilhaft wäre (wogegen

es sich zwischen Bobersberg und Grocho, Kreis Guben, um umfänglicheres preußisches

Gebiet handle); die Gubener Deputierten hätten außerdem versprochen, daß die sechs

Kolonisten nicht zu nahe an das Fließ heranackern sollten. Ob es wirklich zur Halbierung

des Landstreifens gekommen ist, ergeben die Akten nicht mehr.

Daß so lange Verhandlungen doch eigentlich nicht eine wohlbegründete und ein-

leuchtende Entscheidung brachten, ja daß in mehr als 200 Jahren lang keine feste Grenz-

linie zu gewinnen war, erklärt sich bei dem völligen Mangel einer Vermessung und der

ausschließlichen Festlegung der Scheidelinie im Gelände selbst aus dessen Bodenbeschaflen-

heit, die den Grenzpfahlen keinen festen Stand gab, auf einem Boden, in welchem Natur

und Menschenhand sogar die Wasserläufe leicht verschob, auf einem Gebiete, bezüglich

dessen auch das menschliche Gedächtnis versagte, weil bei dem morastigen Wiesen- und

Waldland zunächst keinerlei Kinzelbesitz in Betracht kam, an dessen genauerer Abgrenzung

irgend ein nahe wohnender Privatmann Interesse gehabt hätte, endlich gegenüber einer

Bevölkerung, die keine Neigung zeigte, gegebenenfalls aus dem gewohnten Untertanenverbande

heraus unter einen andern Landesherrn und in neue Verhältnisse zu treten.

Für die preußischen Grenzkommissarien (die schon am 12. März 1799, als die

Kosten in Höhe von zwei Talern auf den Tag angewiesen waren, einen dritten Taler

erbeten hatten wegen der Teuerung in den Gasthofen und der Notwendigkeit, die von den

sächsischen Kommissarien erwiesene Höflichkeit zu erwidern), hatte der geringe Erfolg

ilirer Arbeit den Nachteil, daß die am 5. November 1802 von ihnen eingereichte letzte

Gebührenliquidation trotz viermal wiederholter,*) auch zweimal von der Neumärkischen

Regierung in Erinnerung gebrachter**) Bitte erst am 23. März 1805 in Höhe von 26 Talern

znr Auszahlung angewiesen wurde.

Große Ereignisse drängten die kleinen Grenzstreitigkeiten bald in den Hintergrund:

man ahnte wohl nicht, als man die Akten vorläufig bei Seite legte, daß nur ein Jahrzehnt

später die ganze Frage gegenstandslos sein und das Land hüben wie drüben an der

Hanunernitze nicht mehr durch das sächsische und brandenburgische Wappenzeichen

getrennt, sondern unter dem preußischen Adler vereinigt sein würde.

*'i Am 1. Oktober, 25. November 1803. 18. April und 24. Anglist 1804.

•* Am 5. Dezember 1803 und am 4. Dezember 1804.
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Fiinffingerkreuz 90.

Fünfsteinchcnspiel 109.

Futter 7, 17.

futtern 18, 21, 32.

Wabel, s. Forke.

Habel zum Essen 61.

Gallensommer 94.

Hans 7, 11, 13, 27, 45, 48, 53, 54, 66, 101,

107, 125.

Gans, die weisse (Scbnee) 28.

Gängefrau, die alte 28.

Gänsehirtc 7, 9, 10, 11, 26, 27, 34, 37, 44,

46, 63.

Gänsehilteu im Jenseits 28.

Hünsejunge, s. Gänsehirte.

Gänseweide, s. L'pstall.

Gänsewein 51.

Garten 33, 93, 96. s. Hof.

Gatow 13, 93.

Hanen, Frau 89.

Gebäck 35, 39, 41, 55, 86.

Geld 25, 32, 36, 36, 41, 44. 45, 55. 105,

115, 1 17-

Geineinde 8, 14, 30. 34, 102.

Gemeindebulle, g. Bulle.

Gemeindefelderwirtschaft 14, 35, 54, 55.

Gemeindefreiheit 12.

Gemeindepütt 15, 16, s. Pütt.

Gemeindeversammlung 8, s. Dingetag.

Gemeindetränke 16.

Geranium 26.

Germanen 12, 33, 40, 48, 61, 82, 83, 96, 97.

germanisch 78, 98.

Gerste U, 36, 42, 55.

Gesundheit 52.

Glasow 87, 89.

Glaube, s. Volksglaube.

Glienick 15, 20.

Goel 88.

Gürbitzsch 93.

Gottow 87.

;
Gräber, vorgeschichtliche 48.

Gras, das scharfe 18, bläuliche 18.

I Grasfutter 17.

' Gretchen, faules 42, 43.

I Grete, die faule = Harke 88, 124; faule

Magd 124.

Grimm, Jakob 99. 108.

Grossbeuthen 7, 9, 81.

Grussleppin 89.

|

Grossmachnow 8.

• Grossschnlzendorf 20, 30, 33, 78, 89, 1U1,

105, 108.

i grün 28.

j

Grünkohl 50.

1 Gronewald bei Berlin 12, 103.

* Grunow 08.

J

Haase, K. E. 90.

llafer 12, 14, 28, 29, 36, 55.

Hafergras 18.

|

Hahn 93, Wetterhahn 21, Erntefest 109.

Hallcwachter, s. Frühstück.

!
Hammel 34.

I

Hamiuelschiueisscn 81, 97.

Hammel spring, Dorf 88.

i
Handschuhe 16, 25, 55, 88.

Handtnian» 102.

Hanf 88.

' Hanne, fl. Anne.

Hausim; 3;1.

Hantscho-Hano 8, 50.

Harfe, fl. Harke.

Häringsuiilch 47.

Harke 61, 87, 88, 107, 110.

Hase 20, 55.

Hasel 20, 101.

Haupt und Schmaler 111.

Hans 13, 20, 31, 33, 84, 37, 40, 41, 41. 4R,

52, 56, 85, 87, 97, 104 105, 106, 112,

114, 115, 117. 118, 119, 126, s. Hirtenhaus.

Häusler, s. Büdner.

Heideirriitze, -Kern, 12, 14, 28, 30, 46, 51,

55, 91, 110, 115.
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Heidekraut 17, 28.

Heilige Christ 88, 79, 92.

Heilige drei Könige, s. Weihnachten.

Heilige Tage 18.

heiraten, s. friegeu.

Heiratsniarkt, s. Juiigevolksmarkt.

Helleberge 13, 90.

Heliubrecht, *. Jleier H.

Hendersehkene 19, 88, 92.

Herke s. Harke.

Heu 8, 18, 34.

Henmunat 28.

Heuost 23, 27, 28.

Hexe 18, 82, 91.

Hexenbesen 82, 98, 125.

Hexeubntier 91.

Hilda, Frau 89, «1.

Himmel, der siebente 108.

Himuiel|iferdchcu 92.

Himmelpfort 124, 125.

Hirse 12, 14, 28, 35, 38, 39, 48, 50, 92, 110.

Hirte, s. Viehhirte.

Hirteuhaus 9, 33, 38, 54, 53.

Hirtin 9.

Hirtenlied 42.

Hof, Garten 93.

Hofedienst, llofetag 92, 98.

Hohen-Lehnie 94.

Holle, Fran 28, 89, 99.

Hblle 34. 40, 93, 124.

Höllenberg 8.

Holzschreier 93.

Holuuder, s. Flieder.

Hüning« 14, 15, 21, 28, 53, 92.

Hont 8, 9, 10, 38, 53, 54.

Hornisse 116.

Horst 12, 18, 19, 20, 86, 93, 99.

tludderkohl 50, 93.

Hnfen 21, 93.

Hühner 32.

Hülle 18. 19, 30, 124.

Hund 9, 93, 119.

Hnndekehle 11.

Hundertste Tag 28.

Hürten 55.

Hutung 7, 11, 21, 28, 30.

hybzelelev 81.

•lachzenbrlick 94.

Jarmuntl 63.

Jenseits, das 28, 29.

Jerusalem 60.

Johannismarkt 90.

Johannisfetter 97, 110.

Jordan 91.

Irrlieht 105.

: Island 26.

Italien 34.

Kabel 12, 101.

Kadikiek 69.

Kälberhirte 7, 9, 10, II, 21, 31, 32, 33,

35, 36, 44, 46.

Kalender 27.

Kalincken 19, 68, 98, 117, 125.

Kalite, s. Schmetterling.

Kalmus 33, 116.

Kaitineheu, wilde 20.

Karre 60.

Kartoffel 14, 19, 33, 35, 16, 55, 56, 101,

HO, 114, 116.

Kasebnben 25.

Käse 39, 47, 49, 58, 98, 99, 122, 125, 12«.

Käsettapf 98, 123, 126.

Katze 39, 87, 115.

kegeln 79, 81.

keilen, Wagen und Pflug 99.

Ken st er 82, 98, 125.

Kerzendort 8, 117.

Kiebitz 20, 69.

Kiebitz, Blasrohr 99, 126.

Kieler 50. 55, 62, 69, 92, 99, 101, 102, 103,

112, 116, 118, 119, 121, 123, 125.

Kien 40. 41, 99.

Kienöl 26, 50.

Kicnspati, s. Spanlicht.

Kind 28, 50.

Kirsche 30, 50, 51, 98.

,
Klabautermann 62.

Klappe, Klapbusch 30, 100.

Klee 65.

Kleidung 8, 18, 25, 32, 34, 35, 39, 12, 44,

45, 48, 56, 80, 101, 125, 128 s. Handschuhe,

kleine Leute, s. Blidner.

Klimperkeule 9, 10, 100, 126.

Kluge 2, 08, 78, 93, 99.

kluge Frau 83, 85.

kuallen mit der Peitsche 10, 11, 16, 53, 126.

Knecht 7, 16, 25, 31, 33, 35, 45, 16, 79,

81, 83, 84, 92, 96.

Knoten 81, 85, 101, 115.

Kodde, Wurzel 101.

Koddeu 48, 49, 58
,
90, 101, 106, 125.
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Kohl 60, 03, 116.

Kohlrübe 60, 110.

Korn, s. Roggen.

Kornmännchen 88.

Kornnmhine, -xnntter 98, 108.

Kornstampfen, alte 113.

Kossät 13, 17, 19. 30, 34, 36, 54, 55, 101, 107.
|

Kottbns 32.

Kraatz 90.

Krähe 20, 24, 60.

Kranich 58, 69.

Krankheit 8, 26, 28, 29, 30, 44, 45, 50, 62,
j

81, 82, 85, 92, 03, 101, 120.

Kräuter 16, 17, 18, 10, 21, 22, 26, 29, 30,

33, 47, 60, 61, 62, 54, 60. 77, 78, 80, 83, 1

85, 86, 88, 01, 93, 96. 98. 100, 101. 103,
j

104, 106, 107, 109, 110, 114, 116, 118,
'

122, 123, 124, vergl. Märkische Kränterei

Br. 1896, 137-205.

Kräuterfran, s. kluge Frau.

Krebs 50, 61.

Kreuz, Uas christliche 90.

Kuchen, *. Gebäck.

Kuekuk 125.

Kuckuksapeichel 22.

Kuh 7, 8, 17, 18, 39, 41, 43, 46, 63, 54,

85, a. Färse.

Kuh Andhmnla 58.

Kuhn 108.

Kuhn und Schwarte 87, 107, 108.

Kummersdorf 61, 88; 12, 13, 111.

Kündigung, s. Anfänge.

Kusel 20, 62, 69, 125.

Küster 36, 61.

Lamm, s. Schaf,

lämmerbunt 104.

Lampe, s. Spanlicht.

Lake, Lanke 18, 27, 103.

Langobarden 82, 89.

Laube, Ort 109.

Laus 33, 34.

Lausitz 9, 34, 38, 40, 45. 90. 93, 100, 103, 122.

Lehmann-Filh£s 25.

Lehuin 89.

Lehiischnlzennmt 8.

Lein, s. Flachs.

Leinewand 32, 35, 44. 45, 46, 56, 81.

Leinland 35, 36, g. Flachs.

Leinöl 47.

Lenzen a. Elbe 88, 91, 96.

Lichtmess 29.

Liebe (Ort) 109.

Lietze 69, 104.

Lindchen 90.

Linde 46, 50.

Linsen 14, 36, 47.

Lohn 24, 36.

Löwenbruch 104.

Lüdersdorf 12, 119.

Luitizen 82.

Lümmel, Speise 49.

Lumpensammler 31, 42, 110.

Lupine 80.

Luttchen 105, 107.

Lychen 104.

Slacholder 58, 125.

Magd 9, 31, 35, 39, 40, 42, 79, 84, 92, 93,

96, 105, 106.

Mai 16, 23. 30, 54.

Maieuwerdcr 98.

Malinekeu 68.

Mangel, Wäsche 37, 105.

Mahr 82.

Mareien 22, 32.

31anu, die heilige 89.

Marienwürmchen 105.

Mürtcnsmühle 19.

Martini 17, 22, 28.

März 24, 25, 28, 29.

Mecklenburg 108.

Medehiilpe 19, 105.

Meier Helmbrecht 36, 71, 115.

Mellen 104.

Mengkoru 36, s. Roggen.

Metze 35, 36, 38, 41, 55, 101. 126.

Meilen, die alte 89.

Michaeli 21, 23, 28, 96.

Michaelisopfer 96.

Milch 43, 44, 46, 47, 48, 56, 103; die

erste 78.

Mielke, Robert 2, 112.

Mieten 37.

Missen 103.

Mist 20, 34, 35, 36, 56, 56.

Mistel, s. Kenster.

Mistkäfer 103.

Mochow 89.

Mödlich 101.

Modder 17, 19, 20, 22 30.

Mohn 12, 14, 35, 36, 46, 103.

Mohrrübe 17. 60, 61, 86, 116.

Mond 109, 124; als Schäfer 104.
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Montag 37.

Moos 106, 111.

Mücke 06.

Mummel 6*2, 111.

Muraua, Müre 88, 80.

Muskauer Gegend 8, 2*2, 26, 48, 50, 00, 03,

104, 111; s. Schlesien.

Muttererde 110, 115.

Xachtbucht 10, 12, 14, 16, 17, 63, 55.

Nebel *27, 28.

Neu-Globsow 61.

Neujahr 30, 31, 38, 79.

Neumark *26, 31, 41, 45, 50, 68, 87, 80,

91, 98.

Neuzauche 112.

Nobelskrug 29, 107.

Noe 42.

Nowftwes 32.

Obstbaum 79, 00.

Ochse 7, 14, 15, 18, 22, 37, 40, 45, 47, 49,

53, 54, 103, 104.

Ochsenhirte 8, 10, 11, 24, 53, s. Viehhirte.

Ochsenjungen 10, 22, 23, 46, 62, 63.

Oderberg i. Mark 89.

Odin 83.

Odysseus 30.

Offiziersknnpf 46.

Ofen 34, 4t», 85, 105, 107. 126.

Ofenbank 39, 40, 4*2, 106, 119, 121.

Olle, s. Alte.

Oranienburg 88.

Orderich Vitalis 82.

Ostern 32, 36, 41, 47, 48, 86, 109.

Ostjester 109.

Örterreich 41, 87. 90, 91, 123.

Ostpreußen 29, 45. 89, 104, 107, 1*21, 122.

Pa, pan 2*2, 109.

panken 109.

Pantinen 45, 93.

Parisius 8, 89, 107.

Paserabend 110.

Peitsche 9, 10, 11, 22, HO.
Peitz 32.

Pewestorf 88.

Pfarrer, s. Priester.

Pfeife 31, Tahacks- 61, 109.

pfeifen auf dein Finger 9, 54.

Pferde 7, 9, 10, 14, 15, 16. 21, 39, 41, 53,

54, 94.

1 Pferdehirt 7, 9, 10. 15, 16, 27, 88. 81,

33—38, 45, 46.

Pfingsten 32, 47, 48, 54, 80.

Pfianmc 49, 87, 101.

pflügen, Pflug 14, 21, 99, 104, 109, 110,

116, 122.

Pfohlen 16, 39.

Pichelsdorf 103.

Pirol 69, 78.

Pinkstein 61, 62.

Pinnow 12, 93, 98.

Plattdeutsch 67, 59, 71; pl. Fisrhereiau*-

drücke 76.

Plattenburg 89.

Platter, Thomas 2, 31, 34, 44, 47, 49, 101.

Plumpe, s. Mummel.
Plundermann, s. Lumpensammler.
Polen 26, 28.

polnisch reden 6*2.

Pommern 100, 116, 116, s. Usedom.
Preilack 25.

Preusker 9.

Priester 45, 61, 62.

Pumpftiss 115.

Pütt 15, 111, 1*20, 124, 1*25, 126.

J

Huerfiöte 22.

Rätsel 97.

Räuchern des Fleisches 37.

Raupeneier 91.

Rehhagen 19.

Reiszaun 13, 14.

Retzow in Mecklenburg 64, 55, 1*25.

Reuter, Fritz 27, 73, 88.

Rheinland 01, 96, 115, 122.

Rickzaun 13, 14, 112, 117.

Rixdorf 13.

Roggen 15, 17, 2*2, 23, 28, 36, 36, 41, 46,

47, 66, 56, 100.

Roggenmiene, -muhme 89.

Rohrsperling 69, 98.

Rössliu, Eucharius 98.

rot 30.

roten, den Flachs 79, 113.

Kühen, weisse 50.

Rumknecht, Rnpreeht 113.

Kunkel 50.

rassisch 26, 29, 110.

Rüster 50, 61.

J



IX

Saalow 79. 103.

Saarmund nicht im Kr. Teltow, wie S. 98

vermerkt, sondern au der Scheide des-

selben, im Kr. Zauche-Belzig 98.

Saat 15, 21, 20, 31, 111, 123.

Salzmeste 114.

Schaf 7 , 8, 9, 11, 18, 20, 23, 25, 29, 34,

35, 39, 41, 45, 4Ö. 54, 55, 119, 125.

Schafblut 40.

Schäfer 7, 9. 10, 11, IR, 23,81,33-40,46,

40, 51, 54, 55, 104, 107.

ScbftfcrhUtte 65.

Scliäfcrkuecht, 8. Schäfer.

Schafschur 23, 24.

Schafstall 33, 34.

Schalmei 9.

Schärfekorn 115.

Schaumburgische, das 108.

Scheffel 35, 30.

Scheidfahre 85.

Schiaas 114.

schlachten, Schlachtzeit 37, 40, 49.

Schlangen 90.

Schleifstein, s. Wetzstein.

Schiepzig 61, 88.

Schlesien, s. Muskauer Gegend.

Schlick vom wilden Jäger 90.

Schmargendorf 11, 40, 110.

Schmetterling 08. 91, 125.

Schmiedespiel 22.

Schmidt-Wernenchen 9, 11, 13, 10, 24, 30,

41, 49, 52, 68, 80, 90, 99. 101, 104, 119,

123.

Schraogrow 112.

Schnaps 32, 51, 50,

Schnupftaback 95.

Schonung, Kiefern- 20, 110.

Schornstein 37. 41.

Sehweinetreiber 30.

Schwender 7, 10, 11, 29. 30 -30, 38, 39,

41, 42, 44, 40,

Schwenk 123.

Segge 17, 18, 19, 80.

Seide im Flachs 85.

Seiffert 105.

seilern 113.

Senf 50.

Sensenband 68.

Separation 7, 2G, 113, 117.

Serben in der Lausitz 34, 61, 81, 82, 92.

serbisch 8, 10, 22, 25, 26, 30, 38, 48, 01,

62, 63, 69, 78, 90, 103.

serbische Sprache 05, 00, 67, 08, 71, 80,

98, 103, 105, 100, 107, 110, 114, 118,

119, 121, 122.

Simpücissimus 31.

singen 11, 38.

slavisch, s. serbisch.

Sommerfeld 14, 35, 55, 114.

Sonne 22, 23, 84, 97, 114,

Sonntag 49, 56, 86; nach Neujahr 30.

Spanlicht 40, 41, 99.

Speisen, s. Essen.

spinnen 25, 20, 40, 41, 46, 62, 80, 87, 97,

99, 102, 103, 110, 116, 124.

Spinnrad 84.

Spinnwirtel 20.

Spreewald, Ober- 32, 44, 45, 02, 100, 107,

108, 116.

Spriegelzaun 13, 14. 98, 110.

Sprichwörter, Redensarten 15, 28, 46, 80,

84, 87, 92, 94. 90, 104, 105, 107.

Sputendorf 91, 98, 107.

Staare 20.

Stallfutter, s. futtern.

Statisdorf 13.

Schräder 82.

Schrippe 35, 41, 117.

Schulze 8, 45, 01, 118.

Schlinow 77, 103.

Schurze, weisse beim Schlachten 37.

Schwamm, Feuer- 52, 119.

Schwartz, Wilhelm 115.

schwarz 25.

Schwarzspecht, der grosse 58.

Schwarzwald 89, 93, 102, 123.

Schwein 7, 11, 26, 29, 80, 32, 37, 38, 41,

42, 50, 54, 118.

Schwein, Sau mit de ieserue Titten 89.

Schweinehirt, s. Schwender.

Stärke, s. Färse,

j

Stern 20, 32.

Sternberg 109.

Sternschnuppe 91.

Stint 60.

Storch 100.

Straussberg 105.

stricken 26.

Strohsack 33, 34, 117, 120.

Strumpf 25, 44, 45, 56.

Stuthirte 53.

Sumpf 18, 19, 20, 25, 80, 80, 97, 103. 106,

111, 117, 118, 120.

Sylvester 55.
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(

Taliack 61, 66, 60, 109.

Taoittts 33, 30, 48, 51, 55. »5. 99. 118.

Tagelöhner, s. Bildner.

Tauer 89.

Tegel 30.

Tetzner 25,

Teufel 91. 108.

Teufelsknoten 81.

Thor 83.

ThränennKpfchen 39, 40.

Thüringen 89. 90.

Torgatt 90.

Traeht, s. Kleidung.

Tränke 12, 13, 20, 23.33, *. Oemeiudotriinko.

Trappe 68.

Trehhin 8, 32, 37, 40, 48, 00, 89. 90.

Trift 10, 12, 14.

Trinken 40, 54,

Tttchschmeissen, ein Volksspiel 84.

tuten 8, 9, 10, 11. 38, 54.

Twange Zwange) 92.

l'nterspreewald 104.

Uprecht 89.

Upstall 13, 27.

l.’rban i 23, 30, 31.

Vsedotu 89, 110, 125.

l’singer 17, 120.

Vetsehan 32.

Vieh, das grosse 7, 8, 10, 11, 18, 22, 60.
j

63, 81, 80: das kleine 7. 10, 11. 21. 22.

Viehhirte 7, 8, 10, 11. 14, 17, 24, 29, 30.

31, 33—39, 41, 43-40, 61: s. Ochsenhirte.
|

Vierfelderwirtschaft 14, 65; Br. 1896. 214.

Volksglaube 37, 60, 113.

Vorgeschichtlich 12, 48, 111.

Wachholder, s. Macbolder.

Wallnuss 35, 55.

Walpurgi 18, 27, 31, 33, 82, 91.

Wanze 33. 34.

Warnefried, Pani 89.

Warzen 118.

Wasser, IUuidcnaiue 10.

Wassergalle 99, 121, 120.

Wasserhuhn, das grosse 104.

Wasserkäfer 22.

Weibersoinmer 23, 128

Weide (Baum) 13, 14, 20, 22, 45, 51, 62,

79, 99; b. Werft.

Weihnachten 27, 28, 29, 31. 35—38, 47.

43. 79, 80, 90, 92, 110.

Weihnachtsbanin 65.

weis» 25. 28.

weisse Rübe 60.

Weizen 14. 28, 35, 3«. 39, 102, 117.

Wenden, s. Serben,

wendisch-slavisch, s. serbisch.

Werben, Kreis Teltow 92.

Werben. Oherspreewald 92.

Werder 122.

Werft 13, 14, 22, 83, 117; s. Weide,

v. Werthem 90.

Westfalen 42, 81.

Westpreu»»en 89, 90, 108.

Wetter 27, 28, 87, 104.

Wetzstein 81, 82, 122, 120.

wilde Jager 90.

Wiege 97, 111.

Wietstock 8, 20, 40, 92.

Wilmersdorf bei Berlin 40, 89.

Wilmersdorf, Wendisch 10.

Windfahne, -Haken 24.

Windwurzel 24.

Winterfeid 35, 122.

Winterroggen, s. Roggen.

Wodan 83, 87, 108, 109.

Wodke, Krau. Mntter 89.

Wolborgen, s. Walpnrgi.

Wolke 24.

Wolle 8, 23, 24, 25, 40, 56.

Wolf, nicderl. Sagen 82.

Wolf, 19, 20. 38.

Wossidlo 2, 91, 118.

Wul, die alte 89.

Wurf, heim Säen 123.

Wurstlied 37.

Würtemberg 114.

Wuthenow 87, 89.

Zecke 34.

Zehrensdorf 14.

Zeutheu 62, 100, 116.

Zichorien 47.

Ziege 26, 29. 107, 114.

Ziegenmelker 118, 126.

Zigeuner 49, 00, 81, 114, 125.

Zipfelmütze 8.

Zollen 87, 89.

Zootzen 125.

Zossen 52, 96.

Zunderbflchse 51.

Zwerge 40, 105, 119: s. Lüftchen.

Zwölften, die 81, 89; s. Weihnachten.
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Das ßipfentoesen
in einem mäphischen DopPe

in dep epsfen ßälffe dea oopigen Jahphtmdepfs.

Nach Mitteilungen alter Leute.

von

Wilibald von Schulenburg.



Abkürzungen der Namen der angeführten Schriften.

Z. f. Eth. = Zeitschrift für Ethnologie, Berlin.

Z. f. Eth. Verb. = Verhandlungen der Berliner Anthropologischen

Gesellschaft: beide erscheinen zusammen.

Br. = Brandeuburgia, Berlin, Zeitschrift der Brandenburgs, Gesell-

schaft für Heimatkunde ;
die Hinweise für die drei genannten beziehen

sich auf Mitteilungen des Verfassers.

W. S. = Wendische Sagen von W. v. Schulenburg (Leipzig, 188b).

W. V. = Wendisches Volkstum von W. v. Schulenburg (Berlin, 1882),

Inhalt teilweise märkisch; Mitteilungen von Grossschulzendorf im Kreise

Teltow.

Das SpreeWaldbaus = Z. f. Eth. 1886, 126—144, mit 97 Abbildungen

von Haus und Hausrat, vom Verfasser gezeichnet, Beschreibung einer

Art des märkischeu Bauernhauses und seiner bäuerlichen Einrichtung.

Bauernhaus = ein (oberbayrisches) Bauernhaus im Berchtes-

gadener Ländchen, von W. v. Schnlenburg, in den Mitteilungen der

Anthropologischen Gesellschaft in Wien, XXVI (XVI), 1896, 81—86, mit

111 Abbildungen von bäuerlichem Hausrat, gezeichnet vom Verfasser.

Laus. Mitt. = Niederlausitzer Mitteilungen, Guben.

Robert Mielke — Alte ßauüberlieferungen, in der Zeitschrift des

Vereins für Volkskunde, 1904, 151— 168.

Wossidlo = Mecklenburgische Volksüberlieferungen, Wismar, 1897, 1;

1899, II.

Platter = Thomas Plätters Leben, von Heinrich Düntzer, Sammlung

Spemann, Stuttgart.

Kluge — Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache, Strass-

burg, 1894.

Schmidt-Werneuchen = Angaben aus seinen Gedichten, entnommen

der Sammluug „Aus der märkischen Heimat“ von H. L. Fischer, im

Archiv der ßrandenburgiu, Berlin, 1901, 8. Band.

Karl Bolle = Heimatliche Gedichte, ebenda.

Ernst Friedei = Anfänge der Webekunst, Zeitschrift des Vereins

für Volkskunde, 1895.

Digitized by Google 1



PI. W. = Das plattdeutsche Wörterverzeichnis am Schluss dieses

Buches.

Abb. == Abbildungen.

Die volkstümlichen Angaben von Beinuhnen, einem Dorfe im

Kreise Darkehmen in Ostpreussen, sind entlehnt einer grösseren, von

mir noch nicht veröffentlichten Sammlung von Sage und Brauch von

Beinubnen nnd Umgegend.

Alle sonstigen volkstümlichen Mitteilungen ohne Quellenangabe

sind entnommen meinen nicht veröffentlichten volkstümlichen Sammlungen

aus verschiedenen Teilen Deutschlands.

—(S$3
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Das Hirtenwesen.

Das Volkslum ist Alles und
ausser dem Volkslum ist kein Heil.

IV. v. S.

Die Hirten und die Herden.

Vörr det Seperiren wir in ji'det Dörp ene Yeihhärrde un en Veih-

härrde. Der Yeihhärrde
')

hädde wedder De'nstk »echte, en Schäper-

knecht un en Kälwerhärrde un en Schwender. Un denn wir in det

Dörp en Pärehärrde, der wir vörr de Pure un mttssde en Jänsejunge

hollen. Der Yeihhärrde seiwer hädde det jrote Veih tu hüdne, der

Kälwerhärrde det klene Veih, der Schäper de ScliApe, der Schwender

de Sclnvine, der Jänsehämlu de Jause. De Kö, Osson un denn jrote

Bulle wären det jrote Veih; jrote Förien un Bullkälwere wären ok

dabei. Ossen hädde man dünne tun Treckeil. Bullkälwere werrn nn

allewile nicli mehr afjesätt- Sehr ville Bullkälwere hebben erst ni sswe

Jahren jeschnäden jeworn. Det mochte ender van Belitz 2
;, all un jider

könne et nicli. De klene Kerze, Kälweru un denn klene Bulle wären

det klene Veih. Ilct wären sswe Bulin, en jroter vörr de Kö nn sonn

klender vörr de Yörzeu. Dünne dä wären so klene Dingere bei van en

un sswe Jälir. Wenn de klene Diugere van en Jähr un engethalwcn

sich ringern duten, det der jrote Bulle sei nicli sQlle det Krütze inbräken.

Früer hebben sei nicli so jewassen as nu. Da wir det Fu'der nich so

wie allewile, nich so schön un so ville, dä war et so schlecht uu so

knapp int Fröjähr, sei künndcn sich kaum nähren. Tu ville Fuder fand

det Veih överhaupt nich up de Hüdinge. Wenn et nicli Fu'der noch

kräde innen Stall, denn wir et man schlecht.

Jider Büre hädde den jrote Bulle, den Jemene Bulle en Jahr. Det

irste Jähr hädde am euer, det sswede Jähr en äugerer Bure. Der

Jemene-Bulle wir uppe Heie rinn. De Kossäten hädden am nich. Det

Jemenu köffte den Bulle. Wer am denn liädd jehadd, der hädd sich

1 Die hier gemachten Mitteilungen beziehen sieh auf das Ilorf Thyrow, das an

der Nntheniedermig im Teltow beleben i-r Zusätze von anderen llilrfern stehen in

Klammem.

2) Ortschaft in jener Regend.
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kiinud det Heu mAken nppe Bullenwäso, dt) hädd det Jemene jehört.

Un ko war et in ängere Dörpere ok. In männije war der Bulle beit

Lehnschultenamd. Ene Wiise bein Höllenbereh hidd noch jetz Bullen-

wäse') dAvau har. In de Stadt Trebbin is en Bnllenwinkel *). Det is

ene Jazze, da is nu der Piiremareht drnpp un hidd Kominedantenstrasse.

ln det Dörp Jrot-Machnow is ok ene Jazze, de ked Bullenjazze odder

Bullenwinkel, ln Dergischait is en Bullenwinkel dA, wu et na de

früere Hüdinge liädd rutjejen, ok in Kerzendörp. Denn klene Bulle

liiele nich de Jemene, denn hiidde jemenehen der Schulte, ok ängere

Bure. Dree Jah r müssde der klene Bulle old sinn. Der jrote Bullt

vür JAhr, un dürfte nich ölder sinn as acht bes neun JAhr 5
). Wenn

har tu old wAr, denn würde har mestbi'dend verköfft un det Jemene

köffte wedder en jüngern. Der .lemene-Bulle war ok nich so jrot as

hüde, det Veih war klender un schwächer dünne, abber kärnich.

Ausrüstung der Hirten.

Der Veihhärrde odder Ossenhärrde, det is ent, liädde sonn Horn

van Holt 1

), da drupp liädd ha jeblAst, jetüdd, det de Lüde det hebben

müsst hören. Har müssde ok tüten, wenn Für utbräk, so kort: tüt, tut.

Der Horn war länger wien Arm, un ok so stark, vorne spitz nn war

etwas gekrümmt, van schwarten Flieder. Früer jaft' et mehr Flieder-

böme as hüde. Det boren sei ut, un denn lett har sich van den Dressier

1) In Berlin wurde um 1098 nach einem Zeitungsbericht) die Bullenwiese

parzelliert und mit Hausern besetzt, in denen sich vornehmlich Schiffbauer niederliesaen.

Das Gelände wurde dann „Trecksehüttendamm“ genannt (vergl. Schute und trecken im

Wörterverzeichnis

.

2) In Berlin war früher, noch zu unserer Zeit, ein „Bullenwinkel“ (so genannt

im Volke am Haiisvoigteiplatz. da wo in dem Winkel (an der Brücke, über den schwarzen

Grabeu) die Taubenstrasse in den Platz eiumiindete. — Osswinkelberg heisst ein Berg

bei Wietstock (b. Br. 1897, 145).

3) Hautscho-Hnno berichtete mir, dass früher in den wendischen Dörfern der

Moskauer Gegend die Männer Sonntags eine bunte, mit breiten, weissen und blauen

<.hierstreifen versehene, wollene selbstgestrickte Mütze trugen. Wenn an Wochentagen

eine Kuh rinderte und ein Mann sie zum Stier führte, so trug er diese Zipfelmütze

Beim Springen sollte der Bulle die bunte Zipfelmütze sehen, damit das Kalb dauu bunt

würde. So haben es die gemacht, die bunte Kälber haben wollten. Laus. Hilf*.

HI, 1894, 293.

4) Z. f. Eth. Verb., 1884, 327, Abb. 4 zeigt die trubawa, ein hölzernes Blasrohr,

mit dem (1880) von innen gemisst (nicht gerast, wie in Folge eines Druckfehlers es

heisst^ — der Schulze die GemeindeVersammlung in Schleife (Muskauer Gegend) zu*

«ammeütulet, wenn Eile ist. Von einem hölzernen Horn, mit dem der Schulze bei Ein-

ladungen zur Gemeindeversammlung vor seinen Thorweg trat in Holzhausen, berichtet

Parisius in den Bildern ans der Altinark (1882. I. 2021.
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eil Mundstück utdresseln uu ilet würde darin jesät t. Det Hum künnde

man bes tun annern Dörp hören, van Büte bes nach Thüre’). Manniche

hädden ok all ene Trumpete tun Blasen, ok en ullet Buckhorn van

olle Schäpböcke. Ha hädd ok sonne jrote lanke Pitsche jehädd. Dämed
hädd ha jeknappt, det hädd so jesust, so jejelstert, as wenn sei schi'ten dun.

Det Pitschengehänke hädd ha ut Fluss jeflecht. Dätu li't ha sich van

de Bure ene Knoppe afjehäkelt Flass jäwen. Ha hädde ok enen Hund.

Der Pärehärrde hädde ene Klimperküle, ok Klimperbüssc jenü’mt.

Det wir en Stücke Holt, wie ’ne Otschäde tun Wo'n. In de Midde wir

de Krümmde van det Holt un da war sonne iserne Stü'nze festjemockt,

zu de säden sei Klimperisen, un dädran hebben drei odder fünf Ringe

gehangen. Wenn har de Klimperbüsse hochstött, rasselte det. Dämed
häd ha jeklimpert un jeschmä'ten, det de Päre sich stillen verschräken

un tosammen rönnen upjien Klump. De verstüunen det ok all 3
). Medde

Klimperküle hän sei de Päre ok iu de Hessen jeschmäteu, dä hän sei

Angst jekrä'n. Euder hädde mal ’n Pärd det Krütze ansswe jeschmäten,

med de olle Klimperküle. De Stünze wür en Stab van Isen, an de

sswe Engen festgeniedet an de Büsse. Ha hädde ok enen Hund.

Der Kälwerhärrde hädde mau sonne klene Pitsche, un ok der

Jiinsebärrde.

Der Schäper hädde ene Holtflüte un hädd drup jeflödd. Dünne

war det noch nich so med de kuäkerne Flöten un med de Blechflöten.

Dünne jungen sei bein Dresseier. Der künue det ok mäken, det de

Flöte lin flotte un ok jrof. Männije Schäperknechte hebben ene

Klanette bei sich jehädd un da druppe ut Tidverdriw jebläst

1

). De

Schäpe hebben na sine Flöte jehörd. Wenn sei an Jeträ'de ranlopen

dä'ten, denn hädd ha upjeflödd. Denn hebben sei tnrüjje jesprungen un

uppen Klump jerönnd. In ängere Dörpere hädd der Schäper uppen

Finger jeptiffon. Wenn sei utenenger wären un ha pfift", donn rönnden

sei w'edder tusammen. Ha hädde ok en’ Hund. Der hed jemenhen

Nette. Harräpamtu: „Sso, sso, Töle!“ En ängerer säde tu am: „Muss

am nich Nette heten, süss lopt ha nich in Modder.“ 1

).

1 Groaa-Beuthcn bis Thttruw ungefähr 2600 .Schritt.

a
) Der märkisch** Dichter, Dorfpfarrer Schmidt-Werneuchen, gedenkt in »einem

.Frühlingstag auf der Dorfpfarre“ der Klimperkeule: «... auf femeutlegeuer Hutung,

Wo der Pferdehirte mit eisernen Hingen am Knüppel, Seiner Heerde gebeut, sein nächt-

liches Feuer erblicken.“

*) Der vielerfahrenc Preuskcr Blicke in die vaterländische Vorzeit, Leipzig,

1843, II, 180 berichtet von den Lansitzen: „Besonder* früher war es noch gewöhnlicher

als jetzt, das« die Hirtinnen um die Wette sangen und die Schäfer auf Bockhörneru

'Dudelsicken) oder Schalmeien ihre Stückchen spielten.“ Schmidt-Werneuchen: „ . . und

"tagend am Graben das neue GrM «ich die Kuhmagd Sichelte!“ (Ali das Dorf Fahrland.)

* Nett sauber hier, ein ländlicher Witz, aber vielleicht tritt darin doch noch

die alte Vorstellung zntagc, die einst die Vorzeit beherrschte, dass das Wort, der Name,
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Der Schwender hädde ok ene Pitsche un en Horn. Det war en

Kuhhorn odder en Ssickenhorn, sonn ollet krümmet Dinget

De Pitschen, de Hörner und de Flöte hebben in det Härrnhus bein

Härrden jehangen, an Nöle uppen Flu°r.

De Ilärrdenj ungens, un in ängere Dörpere de Ossenjungens, hebben

sich de Pitschen van Äpen jemockt, in Fröjäbr, denn schält’s sich ju*d

af. Sei schnäden enen langen Äpentacken af. Engethalw Fut bläw am
Holt der Bast steen. Det wurde der Stock van de Pitsche. Van det

Örlije wurde der Bast der Längde nä in drei Strähnen jeachuäden un

afjelöst vannen Tacken, un denn det Holt bes up engethalw Fnt Längde

afjeschnäden. Denn hackten de afjelösten Baststrefen annen Pitschen*

stock fest, un et wurr’n nu de drei Stränen med enenger verflochten

tur Pitschenschnur. Wenn nn de Baststräuen nich lang jenank wären,

denn wurden neue Engen Bast van en ängern Äpentacken injeflochten.

Denn wurde öngen en Endeken Flass dran jemockt un de Pitsche wir

färich. De Pitschen van Äpenbast wären fünf bes sechs Fuss lank un

hebben selire jeknappt.

Das Austreiben frühmorgens aus dem Dorfe.

Wenn det Driwen, det IIQ'den hädd anjefnngen, denn hebben de

Härm de Harren utet Dörp rntgediäwcn. Der allerirste wär denn der

Pärehärrde, wenn de Lüde knapp up wären. Denn kainm der Voihbärrde,

und wenn det jrote Veih fort wär, kämm der Kälwerhärrde, nn denn

der Schäper, un denn der Jänsehärrde nn tulet/. der Schwender 1

), det

wär immer der let/de.

Der Pärehärrde junk Stücker drei Bure lank int Dörp un klimperte

med sine Kiile odder knappte med de Pitsche. Det verstünden de Päre

all innen Stall. Denn hebben sei de Päre rutjeläten, de as sei nu nich

hebben jebrukt tun Trecken, jider Bure vörr sine Düre uppe Sträte, wo

sei jedriiwen wurden.

gewissermaßen ilie Tat hervorruft, und gleiches gleiches bewirkt, wie im besonderen in der

alten Vnlksheilkunde. .Wasser" war noch zu unserer Zeit in Pommern und in der

Mark auch deutsch so bei den Wenden) ein Xante für «len Hofhnnd. .Den kann dann

niemand besprechen oder behexen, denn das Wasser geht fort.“ W. S. 162.

') Eulcnspiegel gab sich als Schnstergeselle ans und meldet« sich heim Schuster.

Her trug ihn denn, oh er auch zuschneideu konnte. Jawohl, er könnte zuschneiden.

Sagte der Schuster, er wollte ihm das Leder besorgen nud E. sollte zuschneideu.

E. frag, was er denn Alles sollte zuschneideu. Der Meister: .Wie der Hirte znm Thore

raustreibt“ (d. h. der Meister meinte allerlei Stücke . X'u liug er an, Pferde. Ochsen,

Kühe, Schafe, Schweine, Alles Bchnitt er aus. Wie nun der Meister kam und sah nach,

hat er ihn tüchtig ansgeschimpft — gescholten) nnd hat ihn weggejagt, da war E. wieder

brotlos. Auch hier wieder ist deutlich ersichtlich, wie die gleichseitige Sage die Zeit-

umstünde getreulich schildert.
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Der Veihhärrde, wenn har hädd jewollt det jrote Teilt hüden, so

löp ha middewä np de Stritte lank rup, nn hiidd up sin Horn jetüdd 1

)

un in Thüre inänichinnl noch dabei jesungen:

„Mäken, lott det Küken rat,

Süss driwet Dei de H&rrdc fot.“

Denn wurden de Ossen un Köe nn den jrote Balle rutjeliten hen

uppe Strute. Wenn har späder, in de Tid nin Ost, de Ossen allen«

hädd jehüdd, denn hädd ha nich jetüdd, blos dreimal upjeknappt med
de jrote Pitsche vörmorrens umme vüren, wenn de Lüde up Dröschen

hebben npjesten. Denn wir het vörrmorrens so hellhörich un ju'd tu

hörne. Denn hebben de Lüde jesitd: „Da Ossenhärrde häd all jeknappt.“

Nid Tüten hädd ha det Horn uppen Flnr henjehangen un Fröstück un

Pitsche medjenöamen. Denn wurden de Ossen rutjeliten un ba hädd

met fotjedräwen.

Nn is der Kälwerhärrde jeköämen. Der knappde ok up de Stritte

med sine klene Pitsche. Denn wurde det klene Veih rutjeliten uppe

Stritte un denn junk et rut nt’ Dörp.

Nanu köämt der Schäper, denn wurden de Schäpe uppe Sträte rut-

jeliten.

Un denn der Jänsehärrde med sine Pitsche un de Jänse wurden

rutjeliten, nämlich in de Tid, wenn sei all driwen diten, un ha dräw

med fnt.

Tuletz is der Scbwender jeköämen med sin Horn un hädd in det

Dörp rummer jetüdd up det Horn, det sei Süllen de Schwine rutläten

un denn hädd har det Horn tu Huse jedröt un kämm med de Pitsche

an. Denn häu sei de Schwine rutjejöd hen uppe Stritte un har hädd

sei denn tusammen jedräwen un denn med fot.

Hüdinge, Drift, Dränken, Nachtbuchte, Upstall, Tüne,
Heninge, Jemenepütt.

Hü'dinge, Hedinge wir de Wede, wu sei liebbeu det Veih jehüdd,

wue de Ilärren hebben jejräst. Det wir Lejet, Snmp -) un Busch, un ok

Höret, wu et berjich wir. Uppet Berjije di hädd der Schäper jedräwen.

Die Hüdinge hädd det janze Jemene jehö'rt.

Wu het uu int Freie junk un sei det Veih un de Päre un Scbipe

un Schwine durch de Felder jedräwen hin, da hebben sehr brede Weje
jejen, det de Härrden de Acker nich hebben ssertreten. Sonne Wäe

' Schtnidt-Wernencheu : „FrUli, wann der Kuhhirt atüsset in* Horn“ (Der

Frühlingstag anf der Dorfpfarre, 1706).

d. h. mehr freier tiefer Sumpf.
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di" htibben Drift 1
) jebeten. In de Tid, wenn nu det jrote un klene Veih

tusiimmen dräw, denn wir et ene jrote Htrde. Di müssen sei noch

Drift ricken, Süden sei, wu nu en Knullenfeld wir, un Moan, Hörte,

hedensche Jrütte, Erfen, ok Hör, wat nu noch nicb wech *) wir. AUet

hebben sei nich können ricken. Di krach dünn jider sine K61e, sin

Fack anjewüsen. Det wurde afjeschrüden un har müsste det Stück an

de Drift so wid ricken.

Uppe Hüdinge wiren Drönken, sonne runde dipe Witerlüchere

wie klene Pule 3
), det det Veih immer frisch Wüter hädde un supen

könne. De Dranke wir utjejröt un van alle Sideu so schride rinjejröd

in de Ärrde, det det Veih ent det üngere nich könne rinschuppen int

Dipe. In de Midde wiren sei au ti—8 Fnt dip, jenaehdem nu det Land

hoch war. Ringsrum um det Witer wiren sonne Wie utjeschippt,

det det Veih könne rumlopen. In de Kummersdörpsche Forst hidd noch

allcwile der Kuhdrünkenbusch van dünne har. In Sommer, wenn et

drüue war, denn hebben sei ut de Dranke immer den Modder müsst

utrümen. „De Dranke muss jerümt werr’n“, het et denn. Ok in jidet

Dörp wiren ene odder sswe Dränken, det is noch jetz tu sine. Dm
de Dranke in Thttre, int Dörp wiren sswe sonne Kretze van Widen.

De Nachtbuchte 4
), ok Nachtheninge, Nachthenike, Nachtheni jenümt,

det wir ternacht vörr de Püre en jrotet Stück Land raed Büschen un

') Ehemalige Triften, auffällig breite, jetzt tuauebinal wenig benutzte Wege
tiiulet inan noch vielfach in der Mark, auch wo nicht mehr ilae Vieh gehütet wird.

Eine ehemalige breite „Trift", so genannt, nur noch benutzt ah Fahrweg, führte früher

vor dreissig Jahren, vom Dorfe Schmargendorf nach der Försterei Ilnndekehle itu

tirnnewald bei Berlin. Auch im nördlichen Teile von Berlin beiast eine Strasse Trift-

strasse, jedenfalls weil früher Vieh dort getrieben wnrde. — Die ehemalige „Schäfergasse"

in Berlin hiess vorher „Nene Trifft“ nach Zeitungsbericht 1

. — Schäferbusch heisst in

der Knmtncrsdorfer Forst bei Sperenberg aus der Zeit der Hutung ein Gelände, ferner

eine Kälwerwäse, Kälwcrhorscht („haben die K. drauf gelegen“). Schäperwäse. —
Saulauch heisst beim Kitchenteieh an der Eilank, in der liegend von Dorf Pinnow in

der Neumark ein (ielände. Als noch die „Gemeinde-Freiheit“ war, hatte Pinnow seinen

Pferde-, Kinder- and Schweinehirten. Der Sehweinehirte hat da immer seine Schweine

gehütet.

*. Abgeämtet.

*) Auf der Lildersdorfer Feldmark sah ich zwei ehemalige runde Tränken, vielleicht

aus sehr alter Zeit, nahe au der Lindeuhörscht, einer länglich runden Erhebung, die

wahrscheinlich in vorgeschichtlicher Zeit besiedelt war. Denn es fanden sich dort starke

Tierknochen und Gefässscherben, nach denen zu urteilen die Überreste der germanischen

Vorzeit angeboren. Leichenbrand wurde wicht bemerkt. Z. f. E. Verh. 18117 413. ob

nicht solche Tränken hier und da als eine Art „lliesenkochtöpfe“, ansgemahlene Löcher

von Gletscherwasserstrudeln der Eiszeit Norddentschlandn, schon mögen angesproeben

worden sein?!
4 Bucht hier: weitere Einfassung, wie z. B. noch die Saublicht im Grunewald

Jetzt scheint Bucht nur noch den Sinn einer kleineren Einhägnng zu haben, z. B. Buch)

für die Schweine am Hanse, weil grössere Buchten aufgehört haben; s. Br. 1 «t>7 . 120.
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Bömen, uo ok ene Dränke drin. Do jansse Nachtbnchte wir injetündet

inetten Ricktun, ängerwärts ok med Ricken un Ristnn.

Der Upstall 1

) wir vörr de Jänse sonn injeh&det jrotet Stück van

Hüdinge, ene Bacht, un Lejet un Höret drin un ene Dränke. Di wir
en Ristnn van Elsenris an Widenris ramme. Wu denn in Winter sonn

oli Mann odder Frau sich hädde ene Kiepe Holt utjebroaken, di müssden

de Kossäten hen utflicken.

Dimed det Veih nich in de Jörens un up de Äcker lopen di*t,

wären beid Dörp de Fihrweje np bede Siden med Ristüne injefott.

Sonne Tüne hädden ok ö’re Nö*mens. So hed in en ängeret Dörp en

Tun: de lange Tüne'-), en ängerer: Kerktüne 3
), un en dridder de krumme

Tüne. Tüne jaff et dünne drei Arten.

Tun Ristnn brückten sei allet Ris, wat sich beuen un bingen lott*),

mestendels van Fulbom, Werft und Elsen, ok Widen un Elsenschiten.

Schiten, det sinn Utschötte. Det wurde injeschprö’lt umme Pile odder

Stiken. De Pile wären en Klafter hoch un engethalw Fuss van enenger.

Int Fröjühr wurden de Tüne wedder janss jemockt un det Ris datue in

Winter utjehauen ut de Büsche, denn dünne jaff et ville Büsche. De
olle Lüde diten sich ok ville Ris uträten ut de Tüne tu Brennholt.

Bein Sprö'ltun da sinn -1— 5 Fuss bohre Pile un tuschen de Pile

drei Ricken in de Längde, med Werften odder Widen anjebungen un

denn van bone odder üngen de Spröle rinjestöaken un dörchgetreckt.

De Pale dürfen nich wid utenäuger steen, etwa 6 Fuss. Der Wind hädd

tn jrote Jewalt drinda un prescht tu forsch jejen den Tun.

Bein Ricktun sinn de Pile so jä'ne 4 Fuss hoch un edwa 8—1U Fuss

utcnenger. Jider Päl hädde drei Löchere, di drin hebben de drei

Ricken jelä'n. Odder het wnrrn sswe Pile rinjeschlä'n, enenger

’) Ein Upstallpfnhl war früher noch?) beim Horte Rixdorf. Auf der Strnubescheu

Karte vom Grunewald int verzeichnet westlich von Gatow an der Havel „Upstall“ (nahe

dem .Hüllenpfuhl“, s. pl. W., weiterhin die „Ilelle-Berge“); ein „Upstall“ bei Stahnadorf.

Bemerkenswert ist der „Aufstall“ bei Staacken (bei Spandow). Das hochdeutsche Auf-

Stall habe ich selbst nie im Volke gehört. Alle sind aut niederem Gelände gelegen.

*) TUne genannt, weil auf jeder Seite der Dorfstrasse eiu Zaun war.

*) Kerktflne, weil nach der Yolkserklärnng, wie tatsächlich richtig ist, die Leute

hier vorbeimussten, wenn sie zum Gottesdienste nach dem weiter entfernten Kirchdorfs

gingen. Ähnlich hiess ein Teich in jener Gegend Kerkpuhl, angeblich aus demselben

Gmnde. In der Nähe liegt das Kerkluch, das bis nach dem Wege der Kirchgänger hin

sich erstreckt. Es ist daher anzunehmen, dass es ebenfalls davon seinen Namen hat,

nicht von alten Heidenkirchhdfeu, s. Br. 1897, 145. „Priesterweg“ heisst in der

Kummersdorfer Forst (bei Sperenherg ein Weg, weil früher der „Priester“ (hier in der

Gegend allgemein für Prediger gesagt) von Christinendorf, dem Kirchdorf, diesen Weg
durch den Wald fuhr, nach einem anderen Dorfe ^Schöueweide), um dort zu predigen.

*) Schmidt-Werneuchen : .... die geflochtenen Zäune, mit lilablühendeu Disteln

Und Kamillen am Boden umkränzt“ (an das Dorf Fahrland). „Dahinter liegt der Reiser-

zaun Durchrankt von grüner Ephenwinde“ (der Banerhof).
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jäneöwer, datüschen de Ricken rinjeled un med tiije jedrelite Widen,

fingerstarke Utschötte, de Päle un Ricken tusaminenjebnngen. Werften

hilen besser wie de Widen, de sinn tu spröde.

Wo en Ricktun man körte Tid stehen stille, da wurden de Ricken

gebungen, so an de Sideu van de Drift, tu de Tid, wenn det jrote un

klene Veih tosamrnen dräw un in ene jrote Hu'de vörbeikamen. Wne
der Ricktuu vörr ümmer stehen sülle, dä hädden de PAle Löchere vörr

de Ricken. So wir et um de Nachtbuchte bei Tbüre. Awer det wir

ok verschieden in ängere Dörpere. Det i'rste Stekloch inno Pale war

so hoch, det de Päre nich können uppe Knie so öwerrutschen, det

sswede etwas höjer. Det dridde war denn janss hoch, det sei nich

können bone öwer springen. An ene Stelle vannen Ricktun an de Nacht-

buchte wir en Utjank, det de Päre rin un rut könnden. Der müssde

immer tnsinn. Süllen Päre rut odder rin, denn wurren de Ricken ut

de Steklöchere rutjetreckt un denn Widder rinjoläd.

Der Ristun mockte sich am schnellsten. Di hebben sei de Schlitten

so jenöümen. Sprö'le mitten erst utjeputzt un dörchjesi'd werr’n.

Ristüne jifft et fast jdr nich mehr. Spröltüne sehr selten man, Rick-

tüne di noch, wu det Veih jedriwen werrd Med Ristüne waren beid

Dörp de Fihrweje up bede Siden injetünt, Spröeltüne hädde man mehr

bei de Hüsere.

De Höninge, Ileninge, Hening, Henicke, ok Henichsi»leck jenü'mt,

Ls so ville as Schonung, wat jeschont werrd. De Höninge war en

weitet Feld, injefasst van de Heningsfäre odder llenichsfire. De wurde

jeplöt blos up lejen Acker: di, wu de Vürfelderwirtbschaft ) wir. Sei

kamin dahcn, wu det niste Jihr Sommerfrüchte henköäineu diten, also

Hör, Knüllen, Erfen, Järsclite, Flass, Hörte, hedensche Jrütte, Möan,

Bohnen, Lünsen. De Wete jehört tue Winterfrucht. Wat in de

Heningsfäre lä'n dät, det wir de Heninge. Datue wurde mestendels

det jansse leje Land jenoamen, en pir hundert Morjene, un ok de Feld-

wäsen. Uppe Heninge wurden de Stoppeln nich rumjeplöt,, nur ene

Fire rings ummc det janze Feld midden Ploch. De Heningsfäre wir

en Teken, det in de Höninge nich dürfde jeplöt werr’n un det ken

ängerer Hiirrde as der Veihhärrde medde Ossen dürfte drin hii'den, un

ok nich ähr, as bes de Heninge vanned Jemene wurde losjejäwen. De

Fire müssen de Bure plöen, jidet Jihr en ängerer Bure. Sei hebben

sei müsst plöen naden Ost, wenn de inesten Früchde afjeärntet wären, so

anfangs Aujust, umme den ssehnten Aujust nimm«. Denn säden de

Bure: „Nanu mü'teu wei ok de Heninge plöu.“ „Ach noch lange Tid“,

') So sieht mau bei Zehreuadorf die Kunstatraase an beiden Seiten noch einge-

rickt, weil dort Vieh anf die Weide getrieben wird. Abb. Br. 1999, 257.

*) Vergleiche Br. 1808, 214, 219, 220.
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säde en ängerer, „wei liebben noch nich den Rore rin.“ ,,Jau, dänä

jeit et nicb, darr ssehnte Anjust is ran.“ Det wären sonne snmsäligen,

de hadden Ören Rore noch ruten tu stehne, de Mandeln noch. Ender

plöde de Höninge nn en ängerer wolle ärst sinen Rore di wechführen, dä

säde der ängere tu am: „Bis woll der langsamste tun Büdel, lmrtich

tun Hur
t, du olla Brummbüdel.“ Denn wurm inne Höninge bloss de

Ossen jehüdd, de Plochossen, de Söattid dörch, drei Woeliene, dämed

sei Fu'der in de Nähde hädden, Sei würden vannen Ploch utjcspaunt

un bläwen fots dä. Denn de Winterfelder wären in de Nähde, wo de

Ossen plöen döten, det sei man en kortes Stück bes in de Heninge tu

lopne hädden. Sei liebben höchstens engethalwen bes sswe Stunden

über Middach denn jefräten. Wenn de Bore henköamen döt an walle

sine Ossen upkoppeln, denn hün sei all immer jeläen, sei wären all so

müde. Det Jansse war, det de Ossen, as sei nu tun Plöen brukten, nich

öwer Middach, so wid bes tun Dörp müssen löpen. Sei Süllen in de

Nähde bliwen, wn sei ärbeden döten, un fräten. Det w&r so lange, bes

de Soatfäre tun Winterrore färich wär.

Int Dörp wär ok der Jemenepütt. Der hüdde enen jemauerten

Ketel, wue det Water drin wär. Boue wär ene Welle med en Rad un

dä jink ene Kette rör. Dädran wären sswe Emmere un en Emmer jink

immer rupp un ener junk immer raff. Sswe mütten immer pütten*).

In Winter müssden sei Handschen hebben met Linnewand besetzt. De
Wolle treckt de iserne Kette jlik af. In Sommer hebben sei met barfte

Hänge anjefott. Der Pütt in Thnre wär 60 Fuss dip. Früher hädde

nich jider Bure en Pütte. In Jlieneck wären int jansse Dörp bloss

sswe Pütte un det wär en jrotet Döqi. Yörr den Jemenepütt wär en

Kumm, en Wätertroch vörr det Veih tu supne, der stand up drei Klötze

un wär utjehaun uten Born.

Et jaff noch ene ängere Art Pütte. Et wär ok en jemauerten

Ketel, un en Enge af daran stand uprecht en jroten Holtstamm un dä

wär schräje en laugen Schwengel dran. Van den hing ene Stange raf

und dädran wurde der Emmer injebängt, un denn rinjelöäten in den

Ketel.

Das Hüten der Pferde.

Anfangs April, wenn en tide Fröjähr uu de Witterung jud wär,

wenn det Jras hädd jewasson in de Büsche, denn junk et los det

Pärehüden. Denn säden de Bure: „Nü, wei hau jau noch nich kenen

anjenoämen.“ Denn wurde der Pärehärrde anjenöamen. Jemenehen

den 8. April müssde der Pärehärrde anfangen tu kuappne. „Den achten

') Den Eimer herausziehen.

I
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April muten de Päre rut nn wenn sei inüten Elsenknobben träten“, so

hebbeu sei jesäd. Nu dräw har bein Dach uppe Wede in de Ilüdinge,

Fülme un lcdije Päre, de nüsch brukten tu ärbedne. Denn de ärbeden

müssden, bläwen tu huse. Wer bein Dach sine Päre hebben wolle,

müssde sei sich hoalen un ok lienbringen nn frö*n bein Pärehärrden

sine Frane. De müssde am Middachbrot henbringen un wüssde, wo

har war uppe Hüdingo 1
). Dä jungen de Päre nät Schwemmjras. Ondes,

in de irste Tid, kämm har med am wedder int Dörp turüjje. Sei

bläwen ternacht in Stall. Ärst wenn har so drei Wochen jedräwen

hadde in Mai un et richtich warm wurde, Utjanks Mai, denn sinn sei

inne Nachtbuchte ternacht rinder jekoamen, de bet daran Nachtbuchte.

De BOme un Strükere müssden erst richtich Lof hebben, det et dä schul

wär, süss hilen sei et ternacht nich ut. Ok müssde erst ordentlich

•Iras wassen in de Nachtbuchte, det de Päre wat tu frätne hädden.

Dä hebben de Hengste, Wallachen, Ssüren un Jährlinge ternacht allene

jewedet. De Ssören, de as nu in Winter jefölmt hädden, kämen'öndes

med de Fülme innen Stall int Dörp, det de Fülme nich ternacht ver-

klammen däten, de hebben sei tu Hus jefudert, awer det waren nur

wenige Ssören. De müssen de Lüde sülwst jiden Dach hoitlen van de

Buchte un henbringen.

Vörrmorrens tide müssde der Pärehärrde heu näde Nachtbuchte

un kiken, as sei ok nich utjebrdaken hädden,'un denn hö'lde har sich

alle uppen Klump un denn kämm har med tu Dörpe. Har döt sich nich

melden uu hilt eue Tidlank in de Midde vant Dörp, uppen Platz bei de

Jemene-Dränke un den Jemene-Pütt, dä ünger de Börne. Der Pärehärrde

wär der allerirste, wenn de Lüde knapp up wären. Un wenn sine Tid

umine wär, uminc fümwen rum, denn knappte har un dräw med wech

nä de Hüdinge. Wärr nu sine Päre wulle hebbeu tun Trecken, der

höalde sei sich dä vannen Platz bei de Dränko wech, un wer verschläpen

dät, müssde heil nä de Hüdinge, wu sei jräde wären. Dä säden de,

as nu de Tid verschläpen hädden: „Na, wei hän den Pärehärrde ver-

schläpen, wu mach har den henjedräwen sinn?“ Wenn en Bure sine

Päre Nämiddach hädd jebrukt, denn lett har sei med uppe Hüdinge

jeen nn sich uppen Middach hoTden dörcheu Jungen. De Bure schickten

den kleuen Knecht un der koppelte am en llelchter up. Denn hän sei

uppen (3nd satt jefudert jeworden innen Stall un denn lett sei de Bure

Ondes noch näde Nacbtbuchte henbringen. Äh dürfte de Pärehärrde ok

nich wech van de Nachtbnchte, det har kimne det Steckloch odder

Stangenloch tumäken. Har schob denn de Stangen vörr. De Thüresche

Nachtbuchte gränzde an de Wilmcrsdörpsche, det müssde Allet sine

') Schmidt-Werneuchen: .Dort die Hirtenfraii, die Napf and Krake Ihrem Maan

nach jener Hathnuc' bringt !“ (der Sipnut bei Fahrland).

*
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richdije Ordnung hebben. Denn jnnk bar tu Hus, Wer noch welche

henbräde, müsse sei selwer rinläten un widder tu mikcD. De Päre

Süllen ternacht ok weden, denn van det Fuder uppe Hüdinge wurden

sei nieli satt. Sonne schlechten Päre as dünne jifft et allewile jür nich

mähr. Int Fröjähr wir lange Wäter, un wenn et dräue wir, wir Allet

so schlammich, denn liädde de Sejje kene Kraft nich mähr. Ok det

Fuder vörr de K<"> wir nich so ju'd. In männije Dörpere hebben sei

müsst Hedekrut träten '). Heu jaff et di wenich. So kainm et, det de

Kö int Fröjähr sehr klapprich 3
) wären, abber sei hileu mehr ut as uu

un wären jesunder. Krankheden jaff et nich so ville. Ok de Päre

wären käruijer.

In Idärwest nä de Amte wir in de Nachtbuchte ken Jras nich

mehr, denn wurr’n sei ternacht uppe Hüdinge, hier un di in en Busch

jedriwen, det sei ternacht Süllen dä weden, un jingen frei uppe Hüdinge.

Denn wären sei männichmül jär nich tu fiudne. De as nu sehr scheu

wären, döten wechlopen. Darumme wurden sei an de Vörrbene jespannd

med en Strick, etwa eu Fuss wid, det sei nich so schnell fotkiinnen.

Sei hebben de Päre ok an de Vörrbene enen Klotz angebungen. Det

war en Stücke Holt van engethahve Fuss in de Längde. In de Midde

wären sswe Löchere. Dädörch wurde en Strick jetreckt un an de

Vörrbene festgebungen. Wenn det Pärd forsch lopen dät, schluch am
der Klotz an de Bene. Denn kämm et nich wech un lop sachte.

Wenn de Päre van de Hüdinge tun Trecken jehöalt wurr’n, denn

wollen sei sich jär nich fangen läten, un nich steen. De junge Päre

krach man balle jär nich mehr. Männijer jaff am denn Jras, odder

ssuppte ene Hand van jrü'n Kauen ut, det sei steen Süllen, oa eue Mörröe

un hile et am hen. Wenn cnder med wat in de Hand kämm, deun

kämen sei ähr ran un liten sich koppeln. Denn wurde am en Helchter

oder Tom ummen Kopp jeschmäten.

In Harwest wurr’n de Päre so lange jehüdd, lies hed ternacht

jeript hädd un bes lied bsidd feste jefroren, bes Is war. Bes Mattine,

10. November, müssen sei rut. Sei jungen ok järne rut, sei wären ant

Jrasfuder jewennd. Mänunichmäl, wat sonne olle klapprije sinn jewest,

de hebben bliu in Modder stäken, de hän sei nich jefungen. En Kossat

in Thüre, har war Usinger un hädd Jrinack gebeten, hädde mäl sinen

Schimmel nich gefangen un hädd am enen Dach un ene Nacht jesückt.

Har säde: „Ick kuckde hier un kuckde da, an kene Ecke wär ha nich.

Löpe ick in de olle Fulbomstrückere rin, stand da olle Schimmel di

') In Schleife uml anderen Dörfern der Hegend von Muskau (.Schlesien 1 mit

wendisch sprechender Bevölkerung wurden die KUhc noch neuerdings (1880) mangels

anderen Futters mit Heidekraut gefuttert, doch schmeckte die Butter darnach. Vergl.

W. S. 08, Amin. 3.

*) Br. 1890, 280-
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stief upjestö'n.“ Ha war in Modder kold geworden im liadde de ollen

Bene nicli rutjekriien uteu Modder un liiidd verfroren und liädd stäen

jobbte». Innen Kerklueh versöflften ok balle Pärde.

Das Hüten des grossen Viehes.

Der Veihharrde stille, so het et immer, up Wolborjen •) anfangen

tu hüdne. Det war abber unbestimmt. 1
) Har liädd sich näd Fröjähr

jerichtet. Wenn en tidet Fröjihr wir, denn hädd ha fröer anjefungen.

In ängere DOrpere fung har so imune den 18. April an tu hüdne.

Tuirst hädd har ene Tidlang det Veili uppe Wäsen jedrüwen, wenn der

Sejjo un det Schärpe Jras friscli gewassen wir. Sejje is, wat rut köämt,

Scliwemmjras, wat hont Wäter so schwemmt un uppet blanke Water

leid. Wenn det Water späder int Fröjihr wecli is, dut det Schwemm*
jras hoch wassen, der Samensta’l wasst so hoch. Denn uennen sei et

Ilörjras. Tu lange dürfte der Veihhärrde uppe Wäsen nich hü'den 1
),

süss vermodderten sei de Wäse tu sehre. Wu het en bisken hoch,

wu ene Hörschte wir, fräten sei allet Jras, un det sülle doch wassen

tu Ileu*), un wu ene Lanke wir, di modderten sei et Widder rin.

Denn hädd det jrote Veih uppe Hüdinge jewedet. Dünne wir noch

ville Sump. Tüschen de ollen Schwäbhiillen, da wu immer sonn biäu-

lichet Jras wir, hebben immer de Ossen rinjefallen ind Witer, det blos

de Klippe hau rutjesin. Denn hän de H&rrden Hemde, Hosen un Kiddel

allet rafjessoren un buteu 1

) henjeläd, un denn sinn sei rinnjebodd un
jespruugeu van ene Hülle tu de ängere un hebben de Ossen anjedriwen,

det sei sich hebben rut wedder jewuchdet. Denn kräden de Ossen

*) = Walpurgi, 1. Mai. Wenn up Wulborjen Jet Veih tippen Und turlljje kämm
un emler kiekte dörche Ädc up de Slr.ite, denn Sache har de Heien manket Veih lopen.

Über Wollborjen und Hexerei beim Vieh, s. W. S. t5S, 170; W. V. 75. 79. In Schleife

(Muskauer Gegend, Schlesien „Wenn früher nach der lioperga I. Mai) der Schäfer die

jnngeu Lämmer /.um ersten Mal auf die Weide nnstrieb, hatte er in der Tasche ein

gekochtes Ei mit und musste mit diesem Ei die ganze Herde (Schafe un I.ämmer) drei-

mal nmkullern, dann wurde das Ei gegessen", W. V. 144, Laus, serbisch: Hopargi

Opargi, Olpargi.
: Wiederholt heisst es von landwirthschaftlichen Bräuchen: eigentlich sollte es

an dein und dem Tage beginnen oder stattfinden. Es geschah aber nicht. Wir ersehen

daraus, dass in früheren Jahrhunderten als Anfang für gewisse Unternehmungen ein

bestimmter heiliger Tag galt, der also seit Einführung des Christentums einem Heiligen

der christlichen Kirche zngehürte, vorher aber, falls es eine von Alters überkommene

heilige Zeit war, deu alten Göttern geweiht gewesen sein muss. Im vorigen Jahrhundert

sind dann in der Mark diese Tage nicht so inne gehalten worden.

* Anderwärts: etwa bis ersten Mai.

•) Anderwärts: „Früher wurde weniger Hen gemacht als jetzt,“

*) Ausserhalb uu einer festen und trockenen Stelle, nm Kunde des Sumpfes.
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medden Stock jebaaon. Männijc Ossen müssden sei ruthelpen un drei

bes vflr Mann hoalen tun Ruttrecken. So vant Fröjähr bes tun Ost un

tud Knullenbacken müsste jider, ot jink Reie rum bei Bure un Kossäten,

den Veilibärrden enen düngen odder eu Mäken van de Scbulkingere

odder de Injesejenten an Morjen näsclticken. Det bläw den janssen Dacli

bei am un löp blos öwer Middacb tu Huse. Det bet Mädehülpe. Sei

säden: „Morjen is de Mädehülpe an Jan.“ Däined, wenn wat vörrfallt,

dat er enen tu scbickene hädde, wenn wat rinfi'l innen Modder un wat

bläw stäken, det de Lüde utet Dörp können könnten un trecken liet rnt.

Sei müssden denn Stangen un en pär Linen tun Anschiöfen medbringen,

det sei können det Veih ruthöeilen. De Mädehülpe wär ok in ängere

Dörpere, so in Mertensin üble.

Schwäbhüllen sinn sonne Pallen van Jras, de puijen, de jeien

ünger, wenn man drup treten dnt. Det sinn so klene Raupen, büjer

wie dor Sump. Uppe Schwäbhüllen wasst Schwäbsejje odder Schwäb-

jras.. Werfthüllen sinn sonne, wu de SchPteu sinn utjeschlö'n. Dä
wasst ok Fulbom drup, Else, Abresche, Kalineken, Hendorschkene. De
Werfthüllen sinn feste. Tüschen de Schwäbhüllen wär luter Modder,

an wenn et natt wär, dä 1

) wär dä ken Jrund drin, dänn s
) hädden de

Ossen utjeträden. Denn dä hädde det Veih sich sonne Stieje utgedrampelt

an hädde sonne Förde. Dä junk immer ender nan ängern. In den

Ford hiuld det Wäter jesteen. In Luderbusch ’) junk det Veih dörch

de Förde nn dörch det Wäter, wat dä druppe stand, nä de Hörschte

hen. Ärscht wär et kläret Wäter, nästens wurde et rener Modder, wenn
all det Veih dörch wär. De let/.deu waren janz voll Modder un liebben

janz schwärt utjesin. U11 wenn sei Ondes turüjje müssden, hän sei van

•) = ilenn = itann.

*) = den.

*) In der weiteren Umgegend, gehörte nicht zu Thyrow. Über die grossen

.Sümpfe hei den Dörfern gab es früher geschichtliche nnd sagenhafte Überlieferung bei

den alten Leuten, so auch über deu l.„ der, jetzt aus ausgedehnten Sumpfwiesen be-

stehend, hier und da in kleinen .Stücken schon zu Ackerland anfgehöht, vormals ein

darrh seinen Morast berüchtigter Snmpf war. „Wenn das Vieh in) Sumpf weidete“, so

wussten die Alten zu berichten, „hat cs im Wasser geschwommen und die Grasspitzen

abgefressen, dabei ist viel „versoffen“; es ging bis an die Köpfe im Schlamm: wenn die

Ochsen (diese wurden damals hier getrennt von den Kühen gehütet) nach den Horsehten

herüberschwammcu, haben nur die (Ihren aus dem Wasser gesehen: die Uirlenjungen

zogen sich die Hosen ans. Der L. war „faul“. In Kriegszeiteu haben sich die Ein-

wohner auf die Horschle geflüchtet. Wo es schlecht war. legten sie Hretter. dann halten

sie die weggezogen. Die Eranzoscn wollten auch hin. sollen dabei versoffen sein; war

früher dicht mit Busch bestanden. Im Lejcn des L. sind alte „Fiehten“stämme gefunden

worden, liegen starke alte Eiehen 1 m tief. Früher waren viele alte Eichen in der

(legend. Im L. waren viele Kuochen, Leichen drin. Sie warfen das Luder rein, weil

es da die Wölfe gleich auffrassen. Früher waren Wölfe in der Wolfshöhle hei Keli-

bagen. Da hatten die Leute eine Grobe genmehr nnf der ..Knnchenhnr*t~ im L., legten

2*
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de Hörschte raf jesprungen in den Ford 1
). Denn müssden sei schwimmen,

ok wenn sei henjungen dörch de Förde. Dil hebben blns de Köppe

rutjekäken. De janze Höflinge war ja Smnp.

Da waren ville Völe drinda. Et jaff ville Enten in de Büsche,

denn et wür so natt. De könne man överall hören paken. Nade Ent-

eire sinn de Hiirrden immer jejeen un hebben ville jejiitten. Männich-

mäl waren 10— 14 Eire in en Nest. Ok na Kiwiteire hebben sei jejen, un na

Krü'neire, de sinn fett. Ok Kanickel un Hasen, sonne jungeschen, hän

de Härrdeu jejräpen un med tu Iluse jenöamen un in Panneken

jebraden.

Wue der Härrde wrar mettet Veih, da sinn immer ville Düsen nn

Flä'n jewest un da waren ok immer Hu'deu Stare. Bei Grotschulten-

dörp, wo vannt Spritzenlms der Wech na Jlienick henging, da war ene

jrote Driinke un en jroten Klump Widen, un war da sonn klennder

Barch as sonn Horscht. Det het Starhorscht. Da, säden de Lüde,

liädd der Veihhärrde un der Pärehärrde sine Middachsruhe jehollen med

det Veih un da kämen janze Iluden Stäre, de kratzden da all den Mess

utenenger un niihrden sich da un bei de Päre wären sei ok. Denn

sä'den sei: „De Stäre sinn ju*d, de plücken all de blinge Dösen van

de Piire un ok vannt Veih.“ Det Veih hädd de Stäre nüsch jedö'n.

De Stäre hebben det Veih orrnlich uppen Puckel lang jelopen un, wenn

det Veih sich henjeliid hiidde, uppe Bene rumine jehuppelt. Ok en

Sauschwarter war dämank. De blinge Däseu, de konnten nä Johanni,

det sinn sonne jrisen. Sei seien immer, de können nich kikeu.

ein Schaf hinein als Köder, denn frllher hatten die Schafe nicht solchen Wert, es hatte

ja nichts Wert, Von der Grube ging eine Leine nach einem llanse im nahen Dorfe,

einem Trebus gehörig. Das war ans Holz, zweistöckig, das Holz galt ja nichts (doch

wohl Fachwerkhaus 1 1. Am Ende der Leine war eine Klingel. War ein Wolf oder

mehrere in der Grube, so klingelte es. Dann kamen die Bauern mit Sensen oder Pieken

und machten die Wölfe todt. Davon ist der Name Lnderlmsch und Knochenhorst*.

Vereinzelter: „Der L. ist mal so trocken gewesen, dass sie haben durchfahren können

vum Dahrenweg nach Kruminstllcken. Früher haben grosse Fichten da gestanden, dann

ist Wasser gekommen, sind sie umgestürzt nnd später haben die Leute die Stämme ge-

funden“ (vergl. Br. 1S97, 120). Im L. waren fünf Horste, nämlich; die Vörstehorscht,

die Knakenhorscht, die ßerchhorscht, die Widenhorscht, die lange Horscht. — Die

„Ludergrube“ au der Zugspitze in Uberbayern wird nach Nob (Oberbajern, 145: so ge-

nannt, weil in deren Tiefe oft das Aas, „Luder“, von zerschmetterten Gemsen uiw. ge
fanden wird. — über die Sümpfe als Zufluchtsstätten s. W. S. 1, 10, 22, 23, 31, 33:

W. V. 6, 12. — Schlamm und Modder der Sümpfe W. S. 83; W. V. 3 und in beiden

a. anderen 0.

‘) Am Ausgang von Wietstock nach Gross-Schnlzcndorf ist in einer Wiese „der

Ford, ilie Förde“ (ein Wasser „da is Ungene Sand.“ Bei Bieberteich in der Neumark

war das „Ochsenfort, ein klein Wässerchen, das nur im Frühjahr und Herbst war; die

Hirten kamen da immer.“ Z. f. E. Veih. 1S97, 442.
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Der Veihhärrde hädd sine janze Veihhämle, allct det. jrote Veih

man bloss bcs nän Ost') jehüdd. Nän Ost hädd de Kö un de jrote

Ferne nn den jrote Bulle der Kälwerhärrde noch jekrän un tosammen
med det klene Veih jehüdd. De Ossen, de as nu süllt trecken vörrn

Ploch, hädd der Veihhärrde nän Ost in de Heninge-) jehüdd, dä, wu nu

immer det beste Jras war, det Pädejras un de Pädewinge un solche

Krüdereie. Damals war det Land noch so unkriidich, so ville Päde-

winge un Müsehärscbe un Knobbekrut un Päden. Mäusehärsche seht

balle ut wie Motheumsjras. Denn uppe Hedinge tu driwene, dd hädden

de Ossen kene Tid datue. Har hädd de Ossen bloss tippen Middach

jehüdd tut Hilden, so sswe Stunden lang rum. De hebben sich denn

müsst sattfräten. Vörrmiddach un Nämiddach hän sei müsst vörrn

Ploch, un ok de Wune führen. Ä de Ossen nich alle anjespannd wären,

tut Plöen odder tut Trecken vörrn Wö'n, ä hädd der Veihhärrde nich

ut de Heninge wechjedürft un denn hädde bar noch wid bes ndn Dörp

tu lopne un so verjunk am de Tid. ln de Heninge det Hilden hädd

jeworrt de Söattid hendürch immer bes hen in Oktober. De Söattid is

edwa 14 Dö vörr Micheli bes 14 D6 nä Michell. Denn hän de Ossen

jedräwen in de Heninge bes hen in Oktober, bes sei injefu'dert wurrn.

Denn säden de Lüde: „Da Härrde friert, de Ossen frieren, wei werrn

woll mö'ten infudann.“ Denn morjens wär et denn schon jeript. Der

Kälwerhärrde müsste noch immer denn rut, dä säden sei: ,De verlöpen :i

)

sich noch det Middachbrod.“

Med de Ossen hebben sei dünne jeplöt. Het wär dünne allet so

pädicb, mehr as allewile nu. Med de Päre hebben sei bloss jeejjt un

jeführt. In Thüre hädde en Bure dünne sechs Ossen, männige ok mehr,

vörr jiden Ploch drei Ossen, — sswe kräen am nich fot vörre Päden,

ok wären sei so verhungert —
,
denn in Thüre hädden sei nich so Kröpel,

so klene schwache, bloss man starken. Det wären Lehnjüdere med
sechs Hö"n •) Land.

ln ängere Dörpere hädde de Bure fünf bes sechs Ossen. Vörr

enen Ploch kämen sswe, de sswe jrössden, odder drei klenere Ossen

Das Hüten des kleinen Viehes.

Der Kälwerhärrde ling tned det Hüden tu dieselbe Tid an wie der

Veihhärrde. Nän Ost, wenn det Plöen losging, kämm det klene Voih

*1 d. h. bis die Ernte beendet war.

•) 8 . 8 . 14 .

*1 d. b. sie kriegten anf Mittag kein Stallfntter, mussten weiden.

*) S. Dreifelderwirtschaft, Br. 1890, 214.

») 8. Br. 1890, 217.
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tut jrote Veih un denn müssde har alle tusammen hüden, bes ct tu« fror.

Det klon« Veih hädd har bes uäden Ost mehr up sonne Hörschte jehüdd,

wu et mehr driiue war. Denn np de jewöhnliche Hüiluug« hädde det

klene Veih in Modder bliwen stäken. Von de Tid an, wu de Ossen in

de Heninge un det jrote un klene Veih tosammen jehüdd wurde, juuk

det jrote Veih uppe Hediuge doch immer mähr allene vörr sich un det

klene Veih juuk ok allene vörr sich un dann Veihhärrde schickte däun

dann llund jiine dann jrote Bulle, det ha nich dürfte an det klene Veih

ran jeen.

In Fröjähr hau sich de Härrdcujungens ok sonne Flöten geinoekt,

wie allcwile noch de Kiugere, denn palt sich der Bast jn'd af. Sei

mockten sich Flöten un Querflöten un Dudelsack un Pan. Wenn sei

den Bast afkloppten meds Meds, denn Süden sei:

„Lo Io lö*te, mock m«*i ine Flti*te,

Van TiinajAn, van ßastijän.

I.ott sc leien bc* Marcini,

Bes de Baue ripe is,

Lott de Sonne schien bes Mort in'.

Jeht de Mölle klipp klapp,

Bibbere, bibbere, biff, baff.

Pi*pald*te* bist« nu nich af?

Schnied dünn Bulle — — —
Nich so lau«’, nich so kort,

Hatt et balle wedder wassen dut

Pipalö^te, biste un ui«h af?

Jlatt af, jlatt af.“
31

’
1

Sei IiA.ii ok immer allerhand Dummheden jemockt/) Jn angere

Dörpero, wue Ossenjungeus de Ossen uppe. Stoppeln bildeten, da laden

sei verschiedene Haren öwer Kretz un säden tun ängern: „Bitt mal rin.

dünn hörst de Engel singen.“ Wenn et nu en Dummscher war, bit ha

') = Pieperlöte, Pieper = Piepe = Pfeife, wahrscheinlich früher auch hier mir

Beziehungen.

') Siegesruf: nun ist die Binde glatt ahgegangeu.

*1 „Die Hirtonjnngeu trieben allerhand Üppigkeiten (= Übermut). Was der eine

nicht wusste, wusste der andere.“ — W. V. 151. In der Jlnskaner Gegend (Schlesien

spielten die wendischen Hirtenjungen das Schmiedespiel. Sic brannten einen Werft-

strauch an und hieben mit ihren Peitschen in die brennenden Zweige, dass das Feuer
nmherflog. Einer machte von .len jungen „dutvhgebratencn" Zweigen lauter Hinge, wie

der Schmidt die lieifen zum Radbeschlagen. Beim Hiiteu der Kiihe fingen sie mit der

linken Band einen Wasscrkftfer (nach Uantscho-Hano den kleinen Hydrobius fnscipes L..

auch II. piccns I,. und gruben ihn unterm Basen ein Das sollte Glück bringen, dass

man etwas oder alles findet s. W. V. ltii). Die Kuckucksspcichel, die im Sommer auf

den Hutungen viel sind, traten die Hirten mit den Füssen tut. Sie sagten: „Der Kncknck
spuckt, sie auf das Gras und die Weiden, und davon werden lauter Rinderbremsen“
(nach II.;H. Oestrus bovis', s. Laus. Jlitt. 1894. SSI, '.'Jt.

e
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rin. Denn treckten »ei nä bedc Sidon de Hären uten Mund, denn bliwen

de Hücheln in Mund hacken, un stäken. Wenn Ondes de Sonne so loch

wär, denn hebben sei jesäd: „Nu hebhen de Ossenjungens de Sonne an

de Strippe.“

Das Hüten der Schafe.

Der Scbäper hädd det janze Jahr hiiden müsst, ok in Winter, wenn

keil diper Schnee war, en bisken könne sinn, ok strenger Frost künne

sinn, bloss dräu hädd et müssd sinn. Wenn abber der olle Schäper

ubjesäd hädde un jejeen wär un en neier anjenoainen, denn müsste dei-

nem up Orban') anfangen tu driwene. *

Der Schäper dräw na de Brake med de Scbäpe, un alle Wochen

in de Fichten uppo llüdinge, det sei süllen änger Jras kräen un nich

lungenful werrn. Innen Bräkmonat wärrd de Rräke jeplüt, so lange

hädd har de Scbäpe drup gehiidd. Hur dräw- sei up de olle Bräke, de.

as so ville Jahre lach. Dünne hebben sei sechs- un neunjährige un

sswölfjährige Bräke jehädd-). De Bräke is jesuuder vörre Schäjie, int

Natte dürften sei nich koainen. Dünne liädde jider Bure, wärr wenich

hädde, dreissich odder vürzich Schäpe. In en klenet Dorp wären 500

bis (MIO Schäpe. Hed wären enschürije Schäpe, in Thüre hädden männije

ok ssweeschürige Schäpe j med körte Wolle. De bän gewäscht un

jeschärt jeworden sswemäl det Jahr. Det irschte Mäl tut Früjähr Ut-

janks April. De hebben sei denn tu Hus jewäscht. Inue jrote Tine

wär kollet Wäter un datue kämm liefet Uten Ketel un sswe Mann hebben

de Hätnmel in de Tine jestuckt. Tinen wären höre Fätter tun Waschen.

Det sswede mäl in Ilarwest, tun Heuost, vörr Michele. Denn häu sei

jesäd: „Der Wiwersomma muss doch noch koainen, det wei können

Schäpe waschen.“ Denn hän sei druten jewascht. De Schäpe hän sei

jewascht in de Püie, I tränken, denn dä is det Water klarer un wärmer
wie in de olle Lüje. Enschürije Schäpe med sonne lange Wolle de hän

sei enmal jewascht un jeschärt, Utjanks Mai un Anfangs Juni.

Wenn de Scbäpe jeschärt wären, denn wurrn sei so matt, un wenn
ene Husche Ränge kämm, sonne kolle Schuern, denn hän sei all ver-

kommt. Dä dräw denn der Schäper med am hinger de Fichten, dä

1 25. Mai. ln einem alten Abrcchutuigshuch einer Dorfegemeinde aus ilem Kreise

Teltow, betreffend den Pferdehirten nnd auch Viehirtcn), da* «ich in meinem Besitz

Befindet nnd die Zeit von 1770 (oder 1771) bis 18111 umfasst, wird immer von llrbalti

an gerechnet. So heisst es z. B : „der Pfcrhirte Schnake bekommt von Urbany 1828

und 1820 au Rogen von uns."

* Br. 1800, 218.

*) Sach allen sonstigen mir gemachten Mitteilungen hatte man in anderen Dörfern

«nur einschilrige Schafe.“
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wir lied en bitsken schul. Denn hiin de Schäperknechte immer jesäd:

„Hu, hacb, schüleken Busch, hier biidd da l’oss anjebödd, woll dänu’), da

iinga Dack un Fack is.“ Ok vörrher all, in März un April, wenn hed

ni schlecht Wader häd utjesi'n 2
), denn säde der Ossenhärrde, wat der

Mester w4r: „Hiid driwe diihen, datte nich so wid af bis van de Fichten.“

lla sülle nich so wid vanne Fichten afdriwen, süss wenn ene jrotc

Husche Range konnten date, det sei denn verklammen d4ten. Denn da

wiren all sonne bei, de nocksch w&ren un blos noch en bitsken Wolle

üngan Buk hädden. De Wulle wir all raf. De hädden sei all an die

Bräuten verloren 3
), säde der Schäper. Früer hädd har sonn bisken Lohn

jekrän un wulle sich en bitsken bei verdiunen. 1)4 mü'ten denn de Bure

all en bitsken tujäwen. 4
) D4 sii'den sei denn: „Wenn man blos irst

de Waschtid raune wäre.“ ) Wenn en klammen Härwest fall in, kold

un sonn Drähn un Wähn') w4r, denn hädd der Schäper ok n4 de Fichten

jemockt, immer int Schule. De Lüde hädden dünne den .llowe, wenu

de Kräen so uppe Klumpe jetreckt koamen hen dörch de Luft un falleD

so näjer anne Aride"), denn säden sei: „Hiid ward et wea so störmich,

de ollen Krö'n hän wea so raf jefallen.“ Denn hän de Härrden näd

Schule jedräwen. Un et is wfihr. Wenn de Krän dörch de Lnft so

schi'ten dun un so rummflä',

n un kräen: „Kirr, kirr“, denn jäfft et je-

inenehen Stonn. Dünne w4r up de Kerkthurmspitze in Thüre en Hahn

as Wäderfahne. Wenn der Schäper vörrmorjens ut Dörp driwen d4t,

denn sach har n4 den Wäderhöno. Un wenn der sich recht dräjen dät,

denn sä*de har: „Hiid warr ick mei woll ok med de Schäpe so dräjen

) Wohl dem.

1 Im Gedicht „das Dorf Döbritz“ sagt Schmidt - Werneuchen vom Schäfer: „So

schwatzt er noch manches, Seinen Kober enifnend, von seinem Hänschen aut Bädern.

Von Windwnrzel nnd Schur,“ und erklärt : „wenn die Wolken die Gestalt einer Wnrzel

annehmen, *o nennt der Landmann dies* eine Windwnrzel
; die Folge dieser Erscheinung

ist Sturmwind.“ — Ein Schäfer sagte vom Wetter: „De schwarten Wolken sinn mei läwa wie

de witten,“ d. h. dann nimmt mau sich doch gleich eine Jacke von Hause mit, weil man weis*,

es kommt schlecht Wetter. „Die dunklen Wolken regnen nicht, die hellen“, sagen die Schäfer.

*) Beim Weiden sei die Wolle an den Dornen sitzen geblieben. — Schmidt-

Werneuchen
:
„Der Schäfer Irieh auf dieses Berges Bauch: Denn Lämmerwoll' hängt

noch am Dornenstrauch“ die Gegend von Potsdam,.

*) Scherzhaft und spöttisch ge-agt, weil der Schäfer Wolle von den Schafen für

sich abznpfte.

*} S. Br. 1890, 2X7. 2:ti).

*) Solches Drehen und Wehen vom Winde, solches wirsches Wetter, so wirsch.

’) Kommen tiefer, näher der Erde geflogen. Schmiilt-Werncnchen : „ . . . . dem

Kegenschauer; Wann die Krähe schon so niedrig streicht, . . . Wann die Wolken treiben,

und der Kegen . . . Wann der Herlistwind durch die Btilche sanst, . . . (An die Natur

im Herbst). — Von den sog. Windfahnen, Windstreifen sagten sie: „Hiid sPtet so wind-

stralich ut, sinn so olle Windstriwen, det is (Erklärung!) annen Himel wie sonne

Hengebarke.“

~ Digitized by Go'Ogle
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miVten.“ Det siille beten, riet, de Schilpe balle nä de. Fichten un balle

na de ßrike müssen.

Dur Schiiper liiidde immer eilen Lämmersack bei sieb, denn mäu-

uichinäl kräden de Schilpe 1

) en Läinmeken un hän int Feld jelammt.

Denn dät har det Lamm, ok sswe Stücke inaimichrn.il in den Sack.

Di liiidde er etwas Heu drinda. ln Mürz lammden sei gewöhnicklich.

Beid Hüden hän de Schäpare ok jestrickt, Hänschen un Strömpe

tuden Winter vörr de Lüde, nt Wolle vanne Schilpe. Männichmäl wir

de Walle nich jewascht, sei war so as sei sei vanne Schilpe afgernten, af-

jessuppt hiidden. Mestendels war sei jewascht. De Hänschen wären

Fusthansche odder Fingerhansche, wie en jider sich bestelld hädde. De

Strömpe wären Knückselstrümpe, bes an de Knücksel odder llalflangen,

bes an de Midde vant Seke“nnben. De Knückselstrümpe hän sonne arme

Knechte jedröt, de as 2
)

det Jeld so knapp war, de froh ') wären, wenn’d

nur hallewejo wär. Wo der Knück.selstrump nu hädd upjehörd ant

Ben, dä wurde denn wat timmejebungen, sonne olle Huddern. Fust-

hansche, wenn har de Wulle jaff, kosteten 8 Jroschen Kurant 4
) Stricker-

lohu, halflange Strömpe 15 Jroschen, Knückselstrümpe 8 Jroschen Kurant.

Har müssde ärst de Wulle waschen un dräuen, denn spinnen un denn

erst stricken.

Der Schäper hädd ok jospuunen med de Spule ), wil har hädd

jelopen. De Wulle hädd har iu de linke Kiddeltasche jehädd. De Spule

hile ha mette linke Hand feste un mette rechte hädd ha de Wulle tue

rechte jepildert, immer so rut jessupt un tuen Föam jedrät. Un denn

') Allgemein bekannt war daa Wiegenlied: „Schlaf Kindchen, schlaf, vor der Tiire

stellt ein Schaf, steht ein schwarzes und ein weisses, und wenn das Kind nicht schlafen

will, kommt, das schwarz und heisst es.“ Auch: „Vor dem Thore steht eine bunte Kuh.“

Ein wendisches Wiegenlied (Dorf Preilnck) lautet in Übersetzung: „Schlaf Kindchen.

Vater weidet Schafe, Mutter weidet Liimmerchen auf einem grünen Bergechen, schlaf

Kindchen,“ (W. V. 108).

*) Die als = denen.

•) = znfriedeu.

4
) Dieser hohe Preis, zudem in jenen geldarmen Dörfern, wurde von alten Leuten

anderer Dörfer bezweifelt, für Thiirow dagegen geltend gemacht, dass solche Strümpfe

mul Handschuhe auch viel besser gehalten hätten als heutige. — Tetzner (die Slovinzeu

und Lebakaschnbcn, Berlin bei Felber, 1899, öl) erwähnt: r Dic kasclmbischen Faust-

handschuhe, aus Wollgarn dicht gestrickt, sahen weis« ans, hatten bunte Kanten und
eingestriekte Figuren, Männer und Häuser, Tiere und Blumen, als Zier. Der Olowitzer

Pastor empfing früher bei jeder Verlobung je ein Paar solcher Handschuhe, die reichlich

ein Pfund gewogen haben, und mit vier Mark bezahlt worden sind.“ Solche Faust-

handschuhe sind sehr alt, Lehmann-Filhdj.s (Z. f. E. Verh. 1890, 29, 30 bildet zwei

Fausthandschuhe ab, die auf Island gefunden wurden und etwa dem 10. Jahrhundert

angehören, der eine ist „aus gewebtem Stoff“, der andere „jehäkelt.“

•) Beschreibung des Spinnens mit der Spule und Abbildung einer solchen Spinnerin

Z. f. E. Verh. 1882, 35.



hiidd har du Spule jcdrät, de müsste drillen, un dAbei dräde sich der

Föam uppe Spu'le un wurde drall un har liädd mette rechte lland so

nAjejäwen. Det schluderte ok nich raff, det wi»r so feste.

De Spule wär van Holt, üngän war sonn jlattetRad 1

) drup, sonne

Rolle, utjedresselt van Holt, metten Loch inne Midde. Et wär holten,

Knüllen odder Blei is tu schwer.’)

Der Schäper inockte ok sonne Spinnhöltere, Spinnknüppele. De

schnäd ha ut jansse jlatte ssvvejährige Nö'ten. VVu de Drift in det

Spinnrad je't, det det nich hin un har jeit, da werrn de Spinnhöltere

vörrjestüäken. Un mochte Lädere vörr sonne Bluinentöppe, de de Lüde

anne Fenstere in Winter hän, Monatsrose, Ohrbommelbom un sonnen

Kanjenbom.

Der Schäper niüssde ok in Winter oppe Soad hüden, wenn dräuen

Frost wär un ken dipern Schnei nich un nich räugerich, un uä de höre

Wäsen driweu un näde Fichten int jrote Holt. In de Kuteln 5

) liädd

har nich jedräwen, dä dürfte ha nich rin, dä däten de Schäpe de Kröppe

affräten van de Fichten un de Wulle bläw sitten anne Tackene. Awer

in Winter putzten de Bure de Schonunge ut, wenn sei höjer wären, det

de Schäpe iingen det frei hädden as drei Fuss hoch 1

) un det lledekrat

krauen künuen. Der Schäper mutt det versteen, de Schäpe tu büdne.

En Schäper kann de Schäpe an eilen Dach verhüden. Natten Dau

Öndes un Morjens dürfen sei nich krä'n, süss würden sei krank vant

Fräten. Männichmäl hän de Schäpe ok de Hinke jekrän. Denn hädd

der Schäper amm tüschen de Klauen de Schue muss reue mäken un

schniden’t ut un utwaschen un schmären med Kienö“I un sowat. De

Hinke is ene anstäkende Krankhed beie Schäpe. De Hinke krän ok de

Zicken un Schwine, de dä fräten dun, wo Schäpe jefräten hän, det

steckt an ).

Allewile uu treckt ken Bure kene Schäpe mehr up un bollt ok

kene mähr, de bringen uüsch in. Et jätt ok kene Bräke mehr näde

Seperation un kene Hü'dinge. Sei koameu all ut de russsclie Jäjend

un van de Pollacken.

•' Gemeint ist der Spiunwirtel.

* Ober dieses Spinnen ohne Spinurad, vom Woekeu s W. V. 138, 139.

s
) Hier gemeint: Kiefernschonuugeii.

* AV. V. 171 Langte Dörfer der Muskuuer liegend) die Sehonnng dem Reiter

an die Sporen, so gehörte das Holz der Herrschaft, niedriger der Gemeinde als Hutung.

Deshalb brannten die Leute alle paar Jahre die Kiefern ab auf der Schtuala. Aus

Volksmunde.

*) „Die alten Schäfer (tun 1820)) prophezeiten aus den Sternen: grosse Thenruni'.

unfruchtbare Jahre, Krieg in so und so viel Jahren.“ Neumark.
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Das Hüten der Gänse.

Wenn de Jungen lopen kiinneii, Utjanks April, hän du Jänse,

ollsche un juDgsche, uppe Ilüdinge tippen Upstnll jekötimon. ln de erste

Tid, bes Federn wa.ssen Jäten, liiin de Lüde selwa de klene Jänse inne

Kiepe odder innen Korb lienjedröt uu sei Ondes wedder jehoalt. Mette

jroten können sei nich tnedlopeu, det junk tu forsch. In de Tid, wuo

der Jänscjunge noch nich feste dä war, dä wären immer ville Kingere

di, de ni öre Jänse kä'ken '). Wenn sei denn besser lopen künnen un

nich mehr so schwach wären, all so en bitsken stn'p, denn hiidd sei der

Jiinsejunge müsst hen driwen un Öudes widder turiijje int Dörp. llärwär

den janssen utjeschlö ,,nen Dach da innen Upstall. So vannen Anfang

Hräkmonat wurr'n sei all jetlriiwcn, denn kainin ok det Flasswi'den, denn

hädden de Lüde ok nich mähr so Tid tun Höalen. Dann müsse dann

Pärehärrden sine Fraue atiitn Middachbrod hendrön. Wenn liädd mi

Wollborjen kämm un d Lanken lödich wären, utjedräut hädden, dann

jungen de Jänse nä den Busch-) raff. Dänn uppeu Upstall war ville

Water, dädriu hän sei jeschwommen. Wu dätt Water stä'n du*t uppe

Wä'sen unn inne Büsche, dät sinu de Lanken, dä is het weker un diper.

De Jrö rns un do Lanken, de as nu vörr Wollborrjen utdräuen, de wären

nä Wollborjen ofte wäa vull. Dänn dann 3
) jifft et jemenehen ville Ränge.

Wat vörr Wollborjen fehlen dut, dätt köTuut nä Wollborjen tu ville.

Dänn jüfft het en schlachten Ost un schlachten Ileuost. Wann Newel

war vörr un na Wihnuchdeu, dänn hän sei in Kalenda dänn hundattsten

*) Fritz Reuter, der Dichterfürst des norddeutschen Landvolkes, und bereits ein

Riudcuiittel für viele Deutsche iu Nordamerika, hat das heitere Spiel und fröhliche

Treiben auf der USnseweidc trefflich geschildert iui Anfänge von Hanne Ntttc, jener

Dichtung, die iu vieleu Einzelheiten nur würdigen kann, wer das Landleben, Uutter

tirttn und den Volksglauben genauer kennt. Der Dichter sagt:

„As t Sommer würd, un Früjohr was,

Dünn drewen s' ehr Gössel iu t gräune Gras;

Dann sprangen de Gären

Ut Stnwen un Düren,

l’n danzten herümmer in’n Sünnensehin,

l'n't Freuen uu Lachen hadd gor kein Enu\
l’n sprungeu vor Lust un klappten de llaim' . . .

So hüudeu sei ’runner nah grämte Wisch,

Wo de Frühjohrsdng

Hell d'roewer lagg . . ,

So spadilelt dat rttmmer in'n Sünnensehin. —
Kann 't jichteus up Irden woll lieter sin?“

Leges, nasses, snmptiges Land mit Büschen bestanden, dort war iler I pstall.

*j = denn dann.
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Dach dänä anjetekcnf, un iinma wäa dann hundattsteu Dach n&Näwel').

Kann hädd küamt iinma diinn driddo Monat Länge oa Schnei, ’ne witlc

Jans. Wann hädd in März näweit, dann köämt et innen Heuost. Dänu

hän sei jesä'd
:
„Nu, di't Jähe kreid de Mandel wäa’n Kind uppet Feld.“

Dct siille heten: I)et wasst Allet ut uppet Feld, wenn so ville Ränge is.

De KöTne wärrn nu widda jrü'n, dät is dät Kind. Un: „Nu kreit det

Land ’ne witte Jans’) nppen Puckel“, un: „Nu hädd de olle Jänsefru

de Dunen 3

) utjeschiidd, nu kreien alle Hn'n en Dünenkette“, det het:

de Dunen tut Kingabeddo 4
), wann sei wüssden, dät Mä'kens würrn

schwanger wärrn. Häd hidd ok: „Wänn up Matine de Jans upt Is

jeit, dänn jeit sei Wihnachden up Dreck“ ’), d. h. wänn häd tu Matine

fricren dut, dänn is Wihnachden Dauweda, dänn schläd et widda los,

dänn is et so parich.

Uppen Upstall mössde da Jänsehärrde ki'ken, dät de Jänse nirti

dörchen Tun hän jekröiipen, süss hädd sei da Foss jehmdt.

Nachens, schpäda, näden Ost, hän do Jänse uppe Schtoppeln je-

dräwen, tippe Hörschtoppel un Wä'tescbtoppel un Ilörieschtoppel un

Jrütteschtoppel, wue nu afjeä'rut war. Denn hän sei all en bitsken jrot

jewest un hän det Driwen utjehollen med de Kölle un mettet Driwen

un ok, wenn ha däniank knappde med sine Pi'tsche. Uppe Schtoppeln

können sei nur dähen, wu de llöninge nich wär. Uppe Roreschtoppel

hän sei nich jedräwen. Wänn sei Raue fragten, dänn dranken sei so

ville Rängewäta un dänn wnrrn sei jlik kö'sch '). Dänn kreien sei de

gtnpe un de FliVle hängen raf. Da jungen tu ville Valoren.

Jedräwen hän de Jänse vannen Brakmonat an un Ostmonat un

Heumonat. Utjanks Heumonat wär et all wedda all. Da Jänsojunge

wär dänn entläten ). Da Piirehärrde siide tu am: „Nu kannste tu Hus

lopen.“ Schpäda hätt jPda sine Jänse allene jehüdd ').

') Eine früher weil verbreitete und sorgsam fiir die Heuernte in Betracht gezogene

Annahme.

*) d. h. Schnee. — 8. W. S. 274, I; W. V. 168.

•) d. h. die Schneeflocken.
4
) Es werden also die Schneeflocken als Federn im beaonderu auf das „Kinderbett“

bezogen. Ob vielleicht hier mythologisch eine dunkle VolkRerinucrung diirchblickt an

die Frau Holle, die Schntzherrin der Kinder, die die Federbetten nnsschUttet, wenn

cs schneit?

*) Schmutz von weichem, nassen Wetter, also nicht Frost.

*) S. Br. 1896.

r
j An* einem anderen Dorfe: Getrieben wurde bis in den Herbst, bis es frieren

that, der Jänsejunge aber schon zu Michaeli entlassen. Dann gingen die Jänse alleine,

nur dass mau ab und zu kiekte, dass der Fuchs keine holte.

e
) Über eine alte Vorstellung vom Gänsehüten im Jenseits eigentlich nach christ-

licher Auffassung im Himmel!) a. W. S. 57: Auf eineu Gutshof kam ein Bettelmann,

der sang: »Vom Himmel hoch da komm ich her.*
4 Da fragte ihn die alte Witwe: -Ist

das wahr?“ „Ja,“ sagte der Bettelmann. „Was macht denn mein Mann?“ „Ach, dem
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Dünne d&ten de Lüde de Jänse selwa uptrecken, de Bure hän de

Jänse brüten lernten. En Bare hädde 7 olle Jänse un en .lenta un 70

bes 80 Jange. Der Yeihlnirrde hädde en odder sswe ollen, mehr nieli.

Wenn der Hör rip wir, hän sei Jänse jeschlachtet, jidetmäl sswe, bes

tu de Schlachttid tu Wihnachden, wil det Pökelflesch un det Rökaflesch

nieli räkte. Sei hän Schtücka 25 jeschlachtet nn hän jesäd: „ Wei können

ens en bitsken fett äten, wei hän sei jä allene.“ Det Fand hädd je-

kostet 2 Jroschen. Jänsekolera jaff et nieli. Jetz könnten de Jänse ute

rasssche Jägend un ut Polen, un wärrden bloss fett jemockt, un dann

verköfft. Tn vadine is nick ville däbei, bloss de I'ädann jifft et.

Dats Hüten der Schweine.

Der Schwcnder fing an tn driwene, wenn Lichtinessen 1

) vorbei wir,

np Februar ok anfangs März, wenn sonne jelipge Wittrung wär, det

richte sieh näd Fröhjähr. Har dräw de Schwine uppe Brake, abber nur

in Winter würrn sei uppe Brake jeläten. „De kläuen de Wortein rut“

siiden sei. Sei sückten de Wortein van Pädewinge un Knobbekrut un

Iserhärde un Winkrich un willen Tobaek 2
). De hän sei dä jefungen un

utjewühlt, un der Schwender Sülle uppassen, det sei nich jrote Löchere

wü'lden. Wenn Frost wär, wurm sei nich jedräwen, denn kämen sei

nich inue Ärrde rin. Abber wenn keen jroten Schnei wir in Winter,

denn hädd har männichmäl jedräwen mette Schwine. Denn müssen sei noch

rut van ssehn Uhr Vörmiddags bes drei Uhr Nämiddags. Dünne waren de

Schwine ville jesunder Jetz kö'nnen sei knapp ö'nHof lopen, denn sinn sei

schon matt. Un de Kö können ok nich mehr lopen, de as nu immer in Stall

sinn. Det Veili wir fröer kärnijer. l’röer hin de Schwine ok uli det Jrö'n

jekrän, Brennnätele un Klitzenblädere un dowe Nä’tele, allet fin jestampft un

Böllkatf mank van det Flass. Allewile werrn de Schwine ok nich mehr

so old wie dünne. Solche jrote Säue van vür Jahre jäfft hed nich mehr 4
).

De wurden denn erst fett jemockt tiu jeschlachten.

alten Papa geht es schlecht; ihm ist kalt, er muss die Gänse (nach anderen: die Schafe)

hüten und friert so.“ „Wolltet Ihr nicht etwas für ihn mitnehmeu / fragte die Frau

nsw. — In (Jstpreussen (Beinuhucn) sagte man früher: „Wenn eine alte Jungfer stirbt,

muss sie in der andern Welt Ziegen hüten. Wenn ein Junggeselle stirbt, der hat

Knüppel Holzatücke) da liegen. Sie hütet die Ziegen und schtneisst sie. Er muss ihr

die Knüppel zutrageu und sie immer wieder aufsuchen. So haben sie beide Arbeit.“

Darum sagt ein „oller“ Junggeselle zu einer ollen Jungfer: „I>n warst (oder: Du musst)

ok Züge hüte nf jene Welt.“ lind sie sagt: „Und Du knuitnst un trächst mi de Knüppels

toj“ *, Nobelskroch in pl. W.
’) 2. Februar.

’) Über diese Kräuter s. Märkische Kräuterei llr. IHM), 1.-17 205.

*) Über Krankheiten des Viehes ebenda.

*} Seltener nur.
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Uppe Undinge hän sei nur jedräwen, bes det Jras an tu wassne

fing, länger nich. Sei wären denn tu unriwe un wrütten allet so up

mette Sclinüte, de Wortein sinn denn all sü'te. Denn kämen sei up

ene Sandschelle, wu so sehre nfiscli wasson dut, ok ken Bucksbart nich
)

bloss rener Sand is, odder kämen np[ien Barch, dä wären Wiukrich-

Hü'llen, dä kläuden un wrütten sei de Wortein ut. Wenn afjeost war,

denn dräwen sei hen näd rode Wüter, de Jrot-Sebultendörper nän roden

Pnl. Sei Süden: „Det Wüter seht immer so rod ut van de. olle Iser-

pä'den (det is en Jras) un van Iserärrde“. De Iserpäden wassten so rund

nun, un ok ville Antenbicse wär drin.

Wo Klappe’) war, hän sei innen Busch na Klappe jejeen un sich

satt dran jefräten. Klappe is en ju'det Schwinefuder. Innen Klappbusch,

bei en ängeret Dörp, wären sei den janssen Sommer drin. Wenn det

wänn wär, hän sei sich injewühlt innen Modder. De Bfldnare hän sich

janze Kiepen voll Klappe dä jehoalt vörre Schwine ).

Aufsagen, Entlassung.

Der Veihhärrde, wenn Orban wär, 25. Mai, denn wär sin Jülir

umme. Wer nu ubsäde, Jemene odder Iiärrde, müsste ubseien uppeu

Dingedach, denn dä wär det jansse Jemene tusammen. Dingedach det

wär der Sundach näd neie Jähr. Da hän sei, alle de Bure un Kossäten

immer tosammeu jeköamen, Büdnare nich, de liäddeu ken Land. Det

’) Br. 1890, 165; 1897, 1-22.

’) Wenn die Mädchen früher in der Neujahrsnaeht einen Kesperiibaiun schüttelten

und dabei ihr „Hebet“ hersagten, uni zu erfahren, was für einen Mann sie kriegen

würden, und dann ein Schwein knurrte, dann sagten die andern zu einer: „Ach, du

kreist n Schwända.“ Von den Sehwenders nnd Schwienedriewern wollten sie aber

nicht viel wissen; s. Br, lS9il, 105. tra Oberspreewald schimpften (1876! erwachsene Mädchen

Burschen hei Zank: „Ten Swcinetreiber (solch S ). tv swiriecy pastyf, Du Schweinehirte!"

W. V. 106. — Dagegen spielt in der altgrichischen Odyssee der Schweinehirt eine Bolle.

Der Rittergutsbesitzer Odysseus hat als Oberschweinehirten, mit vier Unterschwünders

sogar einen Prinzen, der in Kriegsgefnngensehaft geraten war nnd in der Dichtung auch

das Beiwort Sic; eigentlich göttlich) führt, der „vortreffliche“ Sehweinehirte, in den

Schulen bekannt als 6er „göttliche Sanhirte." Diese landwirtschaftlichen Verhältnisse

beleuchten jene Zeit nnd den Odysseus. (Voss, Odyssee. 21.) „.Jetzo gingen zugleich

aus der Thüre des hohen Palastes (?) beide, der Rinderhirt nnd der männerbeherrschende !

Sanhirt (Schwändet . Ihnen folgte sofort der göttergleiehc Odysacus. — Hört, ich mlkhl

euch was sagen, du Kinderhirt (Viehhirte) nnd du Sanhirt! Redet heraus . . . Ihm ant-

wortete drauf der Oberhirte der Rinder . .
.“ Vom Euinäos. der „edle Hüter der Schweine.

‘

heisst es, „ihn (den Hof hatte der Sanhirt selber den Schweinen erbaut.“ Daun tritt

noch ein Ziegcnhirte auf. — Im Balkan ist noch heute der Schweinehirte von Bedeutung,

aneh das Königshaus der Ohrenowitach in Serbien soll von einem Schweinehirten ab-
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wären blos Hüseläre, Hüselersche 1
). DA b&n inännije tu sswe in en Hus

jewoant. Up Dingedach wurden alle Rechnungen afjemockt. DA. krach

har sin Utjedinge, ha un der Pärehärrde, bede ör Brot, öre Schäpele ut-

jeschüddet, dämed müssen sei nu räken. Wenn nu de Bure der Härrde

nich jefallen hüdd, denn säden de am up: „Nu haste din letzdet, nu

kreien wei en’ ängern.“ Wenn har nu ’ne bessre Stelle hädde, dann

säde har up un treckte up Orban*).

Med den Pärehärrden war det nich so bestimmt as med den Veih-

härrde. Der Pärehärrde, det wär man sonn Armer utet Dorp, der

nüsch hädde, den sei doch balle müssen det Jnadenbrot hän jäwen *),

immer sonn ollen Mann un sonne olle Kraue. Wenn de Päre nich mehr

jehüdd wurden, denn war har entläten. Da wär keno Kündijung.

Schäper, Schwender un Kälwerhärrde, det wären man blos Knechte.

De Burknechte un Made treckten dünne dritten Wihnachtsdach, alle-

wile nu ssweden Januar 1
). In Tliüre wurde um 1844 det irste Mäl an

2. Januar jetreckt. Kündijung bei Knechte un Made war en Vürteljähr

vörrhar. Der Schäper un Schwender de bläwen mestendels. Med den

Schwender hing det vant Wäder af. Wenn der Schäper nich wulle

bliwen un ubsäde, säde här: „Nu wünsche ick, det uns ) da läwe Jott

lammen. Grimmelshausen (im Siuiplicissiiuus) vermerkt, «lass „Tamerlaues, eiu mäch-

tiger König, zuvor nicht« als ein Sauhirt war, Justinus vor «einem Kaisertum ein Sauhirt,

Pizarre» ein Schweinehirt.“ In einoin Lausitzer Märchen, von des Kohlenbrenners Sohn

W. V. 17) verlobt «ich dieser, namens Hans, nach allerhand Abenteuern als „Fürst von

grüner Wiesen“ was neben anderen Gründen, hier da» deutsche Herkommen der Er-

zählung anzeigt) mit einer Königstochter, wird daun aber in einer Waldschenke (vergl.

Platter, S. 35) von Räubern auageplündert und muss in der Not in »einem Heimatsdorfe

lieim Schulzen die Schweine hüten, da ihu die Eltern abweiseu. Die Prinzessin, von

Sehnsucht getrieben, sucht ihn auf, lässt sich im Dorfe bei «einen armen Eltern „ein-

qnartieren,“ und fragt sie nach dem Sohn. Da» Mütterchen spricht: „Der hütet die

Gemeinde Schweine.“ Die Prinzessin: „Wenn er ein schöner Mensch ist, kann er einen

andern Dienst kriegen und braucht nicht Schweine zu hüten.“ Hans war nämlich „hübsch

ausgewachsen.“ Er ransste daun Heermann werden, stand Schildwache vorm Hanse und

gewann die Prinzessin wieder. Wir sehen auch hier, wie «o oft. wie viele Märchen und

•Sagen, wenn auch mit l :mänderungen. uralte Volkszustände schildern. In einem andern

Märchen (W. S. 00) heiratet ein .hinge, der ebenfalls bei einem Bauern auf der Hutung
die Schweine hütet, dank einer Pfeife vom Lumpensammler, ein weit über ihn stehendes

Fräulein.

') S. Br. 1890, 204; pl. W.
*) Von andern Dörfern wird ausdrücklich berichtet, das» der Yichliirte auf Wol-

horgen zog.

•) Als Gemeindearmen.

*) Eine alte Redensart in Dörfern jener Gegend war: Jännda jtrde Bure hädd

jesäd: „Koamt Tied, koamt Red: koamt Soiinna (= Frühjahr), koämt Soät; koamt Will-

naebden, koamt *ne MmI.“ In der Nenmark (Gegend von Sternberg) sagte man nur:

Knechte und Mägde zogen immer auf den 2. Januar“ (Berichter war 80 Jahre alt).

Anderwärts in der Mark (nm 1880) zu Weihnachten, aber auch „jetzt“ zu Neujahr.

\ d. h. mir.



ene neie Bu’rhede beschä'rt un Jan en neien Härrde.“ Bu’rhede, Fichten,

(let Bülle heten: ene neie ju*de Stelle, ene jn'de Herrschaft. Wenn har

mi ubjesäd hädde odder ubjesäd wär, denn Süden sei uppen Diogedach:

„Hüde is Dingedach, hflde kreien wei en neien Scliäpa.“

Der Kähverhärrde wurde entläten ji'det Jahr, wenn det Hü'deu alle

war, wenn et tuefrieren dät un det Infndern aujink.

Schwender nn Kälwerhärrde wären man noch Jungen, der Schweuder

van 10— 12 Jahren, der Kälwerhärrde wär 15— lti Jähre old. Dünne

lopen ville so rum, de as sei nn nich nähren künuen, de Ollem 1

).

Denn Süden sei: „Du kannst ja di'nen“, un de Antwort war: „Et frad 1

)

mei man kennder nich.“ Van Trebbin, dä wär sonne jrote Armud, ok

van Noawess kämen immer welche, sonne Harrnjungen. Sei hän immer

jesäd: „De künnen vörr Armud nich wasseu, de hän nüsch tn ätne.“

De Trebindre un Nowawestere, sonne Jung, ns, kämen in Winter betteln,

männije bläweu jlicks da as ilärrden. Angere de kämen up Mareien.

De Noawestere, wenn denn der Sommer rander war nn det warm wir,

denn wär et ör tu het, denn wär det Bettellopen besser. Denn jefiel

et ör nich mehr, nn wenn der Bure ör denn en pär Linnewandshosen

jejäwen hädde, de hi'len deun ene Wile ut, denn jingen sei 1
) heidi.

Denn säden de Lüde: „Det sinn Kattunwäwascb, de niü'teu de Ollen

det Brot randrö’n, de isset tu warm, nu Wüllen sei in de Staue Sitten.“

Tu Ostern un Pingesten dä kämen jansse Klümpe an van Nowawess tuet)

Kiepen un olle Mätidre med Säcke un bettelten. Sei hädden oft so ville

Brot, det sei’t uicli künnen fortkriien un verköfl’ten et widder an de

Bure tu de llüudre'). Van sonne, as järne Brandwin drinken, wär

et billich.

') Die die Eitern nicht niihren konnten.

’) D. h. es hält keiner Nachfrage nach mir, will mich keiner habeu; «. Toabel in

|>1. \V. — Wie haben sieh die Zeiten geiindert. Damals klagt der Junge: „Es will

mich keiner,“ und heute ruft der bedrängte, oft fast verzweifelnde Landwirt aus: „Ich

kriege keine Leute.“ Denn niemand will mehr auf dem Lande arbeiten, alle wollen in

die Stadt.

') Die Jungen gingen weg.

*) Um die Hühner damit zu füttern. Ähnlich war cs noch (1870-1880) z. I!. im

Oberspreewald. Die Bettelleute und Uettelkinder kamen aus der Stadt Vetschau, anch

aus Kottbna, namentlich an den Feiertagen und erbettelten Brot und Knehen. Sie sangen

dann auf dem Hausflur das ergreifende Lied: „Es flogen drei Sterne wohl über den

Rhein,“ das die Bewohner sehr rührte. Manche hatten, wie ich «elbst gesehen habe,

ganze Kiepen voll Brot und fütterten zu Hanse, wie die Bauern wussten. Hühner und

Schweine damit. Manche, die nicht Lust hatten, die schwere Kiepe voll Brot nach Hause

za tragen, verkauften das Brot billig wieder an die Bauern selbst als Hühnerfntter, und

baten, „um llimmelswillcn“ wie in einem Fall, es ihnen doch wieder abznnehmen. Ich

habe oft die MUdtätigkeit der Laudleute bewundert. Im Oberepreewald zu Burg nannten

die l'eitzer Bcttellente den HOhenzng Wilischtsche, auf welchem sie sich nach ihren

Bettelstreifzügen wieder sammelten, „Silberberg.“

itized by Google



33

Der Schäper det wir sonn ollen Knabe, sonn ollen Knecht, den

kender niclj mehr wolle tur Ärbed 1

), der nich allet mehr künne vorsteen.

Har wir nich verheiridet. Sei siiden dünne: „Wann en Mäken nich

beiraden dnt, dann is sei ’ne olle Babe, un wenn en jungen Burschen i

nich heiräden dnt, det is en ollen Knabe.“ In de Tid vörr Wolborjeu

is der Schäper hämmein jejeen. Denn hiidd har vanne Lüde Jeld dävörr

gekriien, det Meste wir drei Pennije vörrt Lamm. •

Das Hirtenhaus.

Der Veihhärrde hädde freie Woanung in det Flärrnhus. In Thiire

wir eil Hftrrnhus med vür Stauen drin. In Jrot-Schultendörp un in

ängere Dörpere wären sswe Hüsere vörr de Hirrden. Tn ent, in det

jrote, wiiande der Veihhärrde drin, uu in det klende der Pärehürrde.

Münnichmal hädde det Jemene ok blos en IIus med sswe Stauen. In

Tbüre hädde det Härrnhus vür Stauen jehädd, sswe Stauen hädde der

Veihhärrde, euc der Pärehärrde un ene Staue hädde der Kälwerhärrde,

Schweuder uu Schäper. Di hädden sei öre Sachen drin. De Hüsere

liüu llärrnhus jeheten. Det Härrnhus wir en Lehmhus med Stäkln'iltere*)

un med en Straudack. Det Has wir nich witt jemockt, blos man Lehm 11

).

Ditne wären Stallunge, en Schilpstall un en Kuhstall un en Schwino-

stall; de wären allene. In en ängeret Dörp, wu jetz uu det Spritzenhus

is, di wir dünne det Härrnhus, un an de Dränke, wu jetz nu Ausberschs*)

sinn un Dränkenschultc ),
det wir der Ilärrnhof, di hädde der Härrde

sinen Jören jehädd med Knüllen un Bohnen un sowat, det wir injetiindet.

Der Veihhärrde liädd int Härrnhus jeschlüpen med Kraue un Kingere

tosanimen in un jrnted Bedde. Har hädde Paddenschilp un Kalmus innen

tiiejcnähden Strausack jestoppt. In det Paddenschilp di hilen sich de

Flänen un Wanzen nich drin, Läse') ok nich. Der Schäper un Kähver-

J
) Im Volkslied „Hansing sitt in Schostein“ heisst es: „Krieg’ man jo keeu

Schaperknecht, denn dal sind fnle Finken.“ — S. auch W. V. 147.

*) Br. 1899, 275.

•) Ein solches Hau* wurde also an Äusserem Schmuck von den Hiinsern der

deutschen flermanen, schon um Christi Geburt herum, ttbertroffen. Tacitus berichtet

ausdrücklich, dass gewisse Stellen an den Häusern der fl. mit einer so reinen und glän-

zenden Erdfarbe angestrichen oder bemalt wurden, dass der Anstrich malerisch und

künstlerisch wirkte. Germania 10: qnaedam loca (domus'1 diligentins itlinnnt terra ita

|mrn ac splendente, ut pietttram ac lineamenta colornni imitetnr. Dieses l’rteil des

knnstgebililetcn Körners ist von besonderem Wert.

* = Angsbergs, Eigenname.
r So genannt, weil er au der Tränke wohnt.

* Vergl. auch Märk. Kräuterei, Br. 1890, 100, 107, 178. — Nach einem unter den

Wenden bekannten Märchen musste eine verwünschte Prinzessin den Drachen „lausen*,

der sie bewachte (W. V. 31, Alt dieses Märchen seine jetzige Färbung erhielt, war also

3

Digitized by Google



bände hän innen Sclilpstall int Hängebedde gcscblüpeu, in ent tosamnien.

Sei hädden enen tuejenäliden Strausack voll Strau, der wurde alle Woche

ennial upjeschüddet '). Sei lö'n da schön warm in Winter, wärmer as

in de Staue. Sei hädden enen l.äderltoin, feste in de Ärrde jesätt, der

junk van finge liouc näd Hängebedde un liädde Sporten. Dä kledderten

sei Ondes rup un vörrmorjehs nif. Her Soll wender bädd ok en Hänge-

bedde gebädd innen Scbäpstall. 1 längebeddeu hädden sei wejen de Täken

van de Scliäpe. Vür Pale jingen rup bes an de Decke vannen Stall uu

tuschen de Pale war en Kasten van Bredd, det bet Beddestäde Van

sswe Siden war de Stallwand und van sswe Siden wären Brettere, det

sei nich können rutfallen un nicb de Tu'decke rutstö'ten. Der Jänse-

junge bädd in de Hölle gescblapen lungern Kachel, tuschen de Wand

un Kachel bein Päreliiirrden in de Staue. Sei sädeti: „Ha leid in de

Hölle“, un Süden to am: „Dine Hosen sinn janss unsswe.“ „Nä, ick

scliläpe jau ined in de Hölle.“ Ilingern Kachel war ene Bank datüsclien,

en iledde liädde ha nich.

Die Hirtenwiese. Ackerland des Hirten.

Der Veihlmrrde liildd ene Wiise gekrä'n vand Jemene, det har sich

könne Heu drup ttiäken tu sine Ko, ene lüiddc har man, uu tu sine

Scliäpe. Det war de Härmwäse 5
). Dar liädde selver wie Hu'do Schipe,

so an hundert Stück, miinniclimäl noch mehr 4
), ln Winter müsse am du

jider Bure en Hammel durchwintern. En Hammel müsse jider, det wir

feste, mehr war ut Jefeltichked. Do Ssihben hiidd har jemüsst sei wer

dörchfirdem. Det war wejen de Lämmre. Nä de kfinnen de Bure nich

si'n, sei hädden ined de örlichcn jenauk tu dune.

Der Schäperknecht liädde ok etwas Hammel, mancher ssühn odder

sswölben.

So ville Mess as har liädde vau sine Scliäpe un Ku, Land tu

diingene, so ville Land hän de Bn're am müsst jäwen; de Kossäthcn

miler ilen < »hcrlausitzer Wenden die Vorstellung von Läusen im Kopfhaar noch so gang

und gäbe, das» ei« sogar einer Prinzessin die noch heule in Italien so volkstümliche

Beschäftigung zuwiesen. Platter (1499-1682) berichtet: „Pie Schiller und Itachanten.

ja auch zu Zeiten der verneine .Mann, sind so voll Läuse, dass es nicht zu glauben ist

:

ich bitte schier, so oft man gewollt, drei Läuse auf einmal ans dem linsen gezogen.

"

Iö a. in. (S. 42). Platter (S. 28): „Im Summer lag ich im Heu, itn Winter auf einem

Strohsack voll Wanzen, oft voll Läuse; so liegen gewöhnlich die armen Hirten, die bei

den Bauern in den Einöden liegen.“

') Dadurch wurde das hart gelegene Stroh wieder weicher.

*) Auch in Oherhaycm; Bettstad, Bettstod; Bauernhaus S. G7.

*j Heute noch als Flurname rorkomiueud, hat in solchem Falle nichts mit

Herr zu tun.

*) Br. 1890, 217.
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nitli, de liädden nich ville Land. Har krilcli Land tu Knüllen, Hörte,

Fluss, Möan un Rore. Sei liädden ddvörr scliönen Dung vaune Schäpe

vörr ör Land. Alle Jär sswe, det ängere Jär kiimen wea sswe ängere

ran. Det junk Reie rum wie med den Bulle. Der eue Bure müsste det

Winterfeld jiiwcn, rumplüen un allot besorjen *), der ängere det Sommer-
feld •), Brake ) jäwen sei am nieli, sei siiden: „Det is ntjerod, dä bruken

wei änger Jahr nieli tu messne. Har kann utjelmugertet kräen.“ Dünne
luulden sei nieli so ville Mess 1

), det Veili dröd allet wecli.

Der Päreliürrde hädd kene Wiise gekräu im keu Land.

Lohn. Ausgeschüttete Scheffel, Kochmetze.

Ken Lolin krach der Yeihliärrde nieli. Det Lohn an Jehl müsste

har allene an den Schäpcr, Kälwerhärrdo un Scliwender nttälen. Ville

war et nich. Denn de Burknechte kräen tue damal ok nich ville Lohn,

bl« iss 1 tl Daldare det Jahr ), nich mehr, nu hän sei ölt nn 00, 7(1 Däldare

im Wihiiachde» un Linland. Eue Mäd hädd dünne 4—0 Däldare krän,

ene klene 4, ene jrote 0, 0 Daldare war schon ville, un hädd 'anjefungeii

med Däldare. Un denn krach de Mäd, klene un jrote, sswe Sclmpele

Utsoad Ivnullenland '). Wärr Öllern hädde, krach noch I Schäpel Utsöiid

lejet Flassland, un künne dä Knüllen odder Lin säen. De Ollem wären

arm un wullen vanne Kiugere wat liebben. Un denn up Micheli tun

Marclit krach de jrote Mad (1 Mark tun Dirkrock un 1 Mark tun

Liweken. Ene klene Mäd krach enen Linnewandsrock :

), etwa 4 Ellen

jedrückte Linnewand, blau med witte Blumen tu 'J Mark. Det besorchte

de Fraue, süss nähmdeu de Öllern de Linnewand un de Mäd jink det

janze Jfthr hudderich. Dünne jaIV et ken Wihnachden, blos ene Matte

Appel, eilen jroten Ilonichku'ke, cn halwet Schock Nö'te"), jrote, un ene

Wätenschrippe. De Schrippe ) wär so jeformt un so jrot wien Bäcker-

brot un hone med Sirup besträken. Wat forttreckte, dat krach jär nüscli.

’) P. li. das Land bestellen.

r
) Vergl. Br. 1890, 214.

*) Ebenda. „Koggen anf Brachacker wurde be**cr alt« jetzt, da« Stroh war harter“.

*) Wie jetzt bei der StallflUterung; s. Br. 1890. 217.

‘) Von anderen Dörfern hei»*t e*, allerdings etwas später: „sie erhielten höchsten*

10 Taler.“

* Aussaat Kuullenland bedeutet: Kartoffelsaat und leichter hoher Boden dazu.

Ben lejen, niederen besseren Boden (Br. 1S96, 214) gab der Bauer nicht gern weg,

nuMte aber der Magd, die Eltern hatte. Fluchsland fiir einen Scheffel Kartoffel-Aus-

saat geben.

’) D. h. das Zeug für eineu solchen-

*) WallnUsse.

•) Z. f. Eth. Verh. 1898 388.

8
*
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Xu kreien sei Lohn öU Däldare 1

) um Wilmachden en Beddbeznch nn en

Kled, im wiirr Öllern liädd, Linland, 4 Matten Utsout Lin. Kiene Lüde 5

)

heblien jekrii'n den Dach: 2 Jröschen de Frane, un 4 droschen der

Mann. Wenn euer med de drassessene kämm, fi droschen, med de

Kauensessene 8 droschen un allet Fni'ten dätue. Der Schäper krach

so jejen 12— 15 Däldare Lohn. Äten kräde der Schäper, Kälwerhärrde

nn Schwender ok vannen jroten Härrden.

Har krach ok Schäpele utjcsehudd, Kö'rne, nämlich Korn nn

derschte dörchenengor 1
), Mengkorn, det har Brot hädde, det wurde

dünne so jebacken. Sswülf Bure wären in Tliüre. Jider liädd 1 Schäpel

derschte un 2 Schäpel Roggen müsst jiiwen'). De Kossäthen hän ok

was müsst ji'iwcn dätue, det waren sine Schäpele.

Un denn liädd har noch cne Kochmatte gekrän van de Bure un

van de Kossäthen: hedensche drütte, Hörte, Bohnen, Liinscn, Erfen,

MoTtn, Wätemehl, wat uu en jider am liädd jejä'n. dider müssde am

ene Matte jiiwen, de kräde har tun Winter. Wat har nich Allet brnkte,

det verk'dVte har, abher jemenehen war nich tu ville ö'rlich. Det war

de llärrnmatte, äiwenso wie et ene Küstermatte jatt’. Der Priester liädd

ok sine Matte jekrän. De Kochmatte liädd der Yeihhärrde jekrän tu

Wilmachden, mestendels helicli Und, wenn der Schwender liädd jesungen

in de llüserc. Wat de Lüde sich nich injerichdet hädden un am nich

jlik jiiwen kiinnen, det hän sei am hengernoa henbringen müsst.

Der Pärehärrde der liädd man Idoss sinen iitjeschüdden Rore nn

lörschte gekrän un freie Wdanung int llärrnhiis, ken Land un ken Mess

') Audi (10 Taler. \V. V. 8.

s Tagelöhner, itie damaligen Bllilner. Heule Himl viele Bildner so n'idillinlieuil.

<ti»>s sie nicht mehr auf Arbeit gehen.

s
) Brot aus Koggen und (lerstu gemiseht war damals üblich. Auch die Hormanen

hauten mdimi die tierste. Tacitus, tierinania. 23: |iotni humor ex Imrleo aut frumenlo;

sie brauten Bier daraus. Schmidt -Wernenehen : _ rlier langgestreekte lierstenhnfen .

I.ustfalirl nach Tegel, 1793.

Andere Härter : ..um den 4., 5. Juni wurde kielte Jersehte gnsitt. .Kiene .Tersititr*

giebt es liier herum nicht mehr, jetzt säen sie Idoss -jrote zweischichtige“ tierste. für

kl. war 4 schichtige, d. Ii. I Keilten lang rauf. Die Braner kauften sie gern, aber sie

bat nicht so recht gelohnt.”

In Meier Helmbreeht (gedichtet zwischen .1234 und 1250“) sagt der Vater, ein

Bauer, zu dem hndifahrenden Sohne: .Mein Sohn, den Koggen mische Mit Hafer lieber,

eh’ dn Fische Magst essen in I ’ Mehren“ (S. 23t. Der Salm: -Trink dn nur Wasser. Vater

mein, Ich selber, ich will trinken Wein, Iss immerzu nur Haferbrei“ S. 21 ... Her

Vater: -Bebau das Feld, bleib' bei dem Kling, Hann nützest du der Welt geling . .

Drum treibe nur den Ackerbau . . . Wie stolz wol Mancher sein auch mag, Sein llmb-

ninl müsst’ zn Schanden werden, (iiib's nicht den Bauersmann auf Erden“ (S. 26,1.

* In einem andern kleineren Dorfe mit 8 Bauern kriegte er -etwa 1 Wimpel,

zweimal ausgeschüttet, zu Weihnachten ,iiu November oder Dezember; und zu Ustenr.
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un kene Kochmatte'). Det wären man bloss sonne Armen ntet Dörp.

Kene Ku könne har sich nich anschaffen. Den .lünsejnngc hädd har

bloss tu ätne jejäwen, Lohn, baar Jeld krach der Jitnsejunge nich.

Denn wurde der Jänsejungc entlätcn so in September. Der Pärohärrde

müsste awer hüderi, bes et tuefror. Denn säden sei: „Da olle Mann
mut rene vafrieren um de pär Föhne“. Denn in Harwest brukteu sei

de Päre.

Schlachtzeit, Räuchern. Offene Schornsteine.

Drei Wochen vörr Wihnachden junk de Schlnchttid an. U|>pen

Mo'ndach wolle kiinder nich schlachten. Sei biklden den .Howe 1
), un ok

jetz noch: det denn de Miden drünger kämen in det Jerökerte. Süss

war jider Dach bestellt. Denn junk der Veihliärrde schlachten un der

Schäper wär sin Jehülpe däbei. Der Härrde hädde ene witte Schürte )

um van jewöhnliche Linnwand, der Schäper ok ene, de hädde har vanncn

Häirden. Wenn der Härrde tu Iluse kämm, wurde sei injewckt nn

ängern Morjen müsste sei wedder jemangelt sinn. Sei würde up de

Mangel upjewickelt un up Mangelbrett jemangclt. En Osseu un sswe

Schwine, mehr schaffte har nich den DaclP). Bes helich Ond, dü wären

sei männichmal noch nich färich. Früer hän de Bure ok mehr je-

schlachten as nu allewile. Jrote Ossen hän sei fett jemockt un tu Wih-

nachden en Ossen geschlachd un en pär Schwine tne. Vannet Schwirl

wurde de Brätworscht un Schinken un Schellribben, — de Iiibben, wne

det Speck afjeschö'llt is — ,
un det Speck jerökert un innen Schorschten )

rinjelmngen un det Flesch wurde injepä'kelt. Det Pökelfleisch döten sei

in Tubben, klene Füttere, edwa wien 1

, oder 1 « Fatt, de miissde der

Ilö'ker van Trebbin bö'korn. Har inockte ärst den Bo*den rin un denn

driw har de Bänge rupper uppe Tubbe, det kene Luft nich tueköTnnt.

Det müsse denn vörrt janze Jahr uthollen ). Dünne häddeu de lfüsere

alle noch sonne jrote offene Schorschtene jolrädd j, de as hän boch-

n Vuii anderen DSrtern: er lialie eine Kochmatte gekriegt.

*) Bei Städtern in Deutschland ist öfter der UlanW, dass man am Montag nicht

mit der Eisenbahn reisen solle.

*) Ähnlich zeigt in Berlin ein Stnhl mit weisser Schürze, vor die Tiiro gestellt,

.frische Wurst“ an. Ebenso siebt man in Süddeutschland (Baden! in Zeitungen über

Anzeigen: „Heute (rische Wurst“ gedruckt als Bild ciu Schwein, dem ein weisses Tuch

(Schürze?) voigebundcn ist.

•) Den Tag Uber. Ein Wurstlied s. W. V. US; schlachten S. 147.

*) Der Zilinderlmt wird in Berlin spöttisch „Schornstein“ genannt, in and bei

Stuttgart „Schlot"
;
Schlot = Schornstein.

•) Betreffs GKnaeschlachten s. S. 29.

’) S. Spreewaldhaus; Z. (. E. 1888, 123—144, and Bauernhaus in Oberbaiern.



jejen vunilcn lliirrd bes bona utet Duck. Dä bläw dut Speck ville besser,

het würde Dich so julmich un kräd ok nicli du Miten. De Mitcn sinn

klenu Dieru un sieu so ut us wie de Jiinseliise. Kt jiitft jroten, un

klencn, witten.

Das Tuten der Hirten zu Weihnachten und Neujahr.

Neun Do vörr Wihnachden müssen de Härrden jiden Und tüten,

det letzde Mal wär lielich Öud, der Veihbiirrde, Schiiper un Schwender

up öre Hörner. Het fanden sich ok andere dätu an. Det junk janz

bunt 1

). Hett het: den liele Christ vannen Himmel tüten. Sei Süden:

„Der hele Christ werrd rafgetüdd“ 5
).

[In en iingeret klenet Dörp tiitten der jrote Uärrde un der Päre-

härrde, un de Dorfjungens döten helpen tüten, wat jider liüdde. Undes

nä sechso rum fangen sei an un tiitten ene Stunde lang, an drei Stii'den,

so annen Anfang un inne Midde un ant Ende vant Dorp. Sei künnen

janz schön blüsen, immer enjal wech. Sei Süden: „Dü werrd da Wih-

nachtsmanu rafjetüdd.“ All Süden du Ollen: „Det liiiu sei um du Wülwe

)

jedoau. De künnen det Tüten nicli vadrä’n un sinn jewichen." Denn

um de Tid siilleu de Wülwe walzen.]

Tu Wihnachden lielich Und un up neie Jahr hädd der Yeihhärrde

dun Sclüiper un Schwender, alle bede tosainmen, ruinmerjeschickt vörr

ji"det Hus int Dörp un sei hän müsst singen uppen Flu"r in Ilus. IJcie

iliiduare sinn sei nk jejen. Dünne wären noch nicli so villu Biidnare,

in Tliüre waren inan drei.

Hclicli Und tu Wihnachden hädd der Schwender gesungen:

') Durcheinander, mit Wechsel, verschiedene Stimmen. Ich hörte in der Mark

„bunt" unter «lentsehen banitlentcu, ebenso wie ilns slavisclic pisauy Ipisas schreibei

unter wendischen Dauern in gewissem Sinne auch filr nicht buntfarbige Si hrifUcickeii

anf I'apier ttml filr Verzierungen in Holz itnd auf alten Tongefässen gebraucht.
1 Ähnlich heisst cs in der Nicdcrlausitz am Tage vor dem Begräbnis: „Die Smle

wird ansgeliintet, durch das I.ätitcn wird die Seele in den Himmel gezogen und steigt

gen Himmel.“ W. V. 113.

*) Die Erinnerung an den Wolf hat sich noch im Kinderspiel erhalten, wo Hirte,

(iättsc und Wulf tniftreten, Br. lS'Jö, ICO. Pas Spiel (iiisel W. V. ISO Iler letzte Wulf

im Spreewähl W. S. 33.

* Es scheinen bei diesen tlesängen in den Dörfern verschiedene Abweichungen

vorgi’komnten zu sein: W. V. 133.

„Hoch, hoch in de Forschte,

Hangen drei Brädwürsehle.

Jäfft ittei de lauge.

butt de körte hangen.

.läfft mei den Scluviiickopp

Per is Itessa wie ene Brüdworsrht" 1
.
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Denn liädd der Veihhärrde van jiden Wirth') sine Kochmatte gekrän

un euen Wätenfläde, det is en jroten flachen Ku'ke, wie allewile nu

Hlechku'ke sinn. Den heten sei ok Scliützelfläde, denn har wurde as

Teichklump np de Schützele*) rupjeläd un vanene jekladsclid ’) nn innen

Racken rinjeschützeld. Bone nppe Wetenfläde war meschtendels en Käse-

fläde drupp. Et wir Käsenquark upjeschuulrd, ok inännichmil med

edwas Ilerie odder Ris. Der Schwender hädd van jiden enen Rüjjc-

ku'ke gekrän. Der Riijjenkirke wir van Rüjjenmehl, det war Brotteich.

Da drnppe wären Speckkrappen. Med fünf*) Fingere wurden Löchere

injedrüekt un de Krappen rinjestöaken, denn middewä ) en Ei drup

jemockt un med de Fingere vanene jekrabbelt.

An helich Önd tut neie Jahr — männije säden ok VVesterond —

,

hädd der Schäper jesuugeu. Mestendels hiidd har in de Staue bei de

Liide müsst riiikiminen. Der Schwender liädd am begleitet. Arst mockte

der Schäper ene Aurede: „Nu Ls da Schäpa ha“"). „Wat bringt da

Schäpa Neiet?“ hän de Lüde jefröd. Har hädd denn Mann un Franc

Jlück jewünscht, un jewünscht:

„Van ji'de Stute eil Fölmekrti,

Van ji'dc Kuh eu Külwekei»,

Vnu ji'det Schilp en Ltfiumeken.*

Un denn hiidd et losjejen an de Makes:

„I«*k wünsche Jaut* M«d cn Bündeke Schnüre,

De leid so järue uppe Milre.

Ick wünsche. Jnue MAd en Katzciinüppkeu,

De hädd ü'ren ßnidmnim itnma an Herzen.“

In Thfire liädd onc Mad jewest, de soll immer ohne Schürte jejen

sinn. Det is en Täketi van Schmutzichked. Wenn nu de Frauo ör det

vörrjeworfon hädd, denn hädd sei jesäd, ü're Schörtken hädd keile

Schnüre 7
). Mette Schnüre dut man doch de Schorle innnied Liw biogen.

Det Kattenniipke süllo woll eu Dränennäppke sinn. En Mäken in Thüre

hädd enen Schatz jelüidd, der war Soldat un sei hädd am immer naje-

J

) Hauswirt, Eigentümer, s. W. 8. 90. *276.

*) S. W. V
r
. 129, Backens« hützel.

*) Flach geschlagen mit den Händen.

4
) Vielleicht hatte die Zahl 5 hierbei ursprünglich eine Bedeutung in unserem

Volksglauben, s. Z. f. Ethn. Verh. 1896, 187 190: *. Harke i. 1*1. W.
s
) Mitten darauf.

•) Sonst gesprochen: hier? her ist — Im.

’) Ob diese Erklärung hinsichtlich des besonderen Falles zutreffend ist, steht

dahin, da auch in anderen Dörfern der gleiche Wunsch „en Bitndeke Schnüre" üblich

war. Es könnte dies schon damals nur eine Überkommene Annahme gewesen sein.
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wend un jcsiid
:

„Ick httbbe ball so ville Dränen Valoren, det janze

Nöpke is voll“ 1

).

ln Wietstock hmld ene Mid sich didrör jeiirjert un den Scliäper

jeaudwört:
„Ick wünsche I>ei »reu Kachel

Pen janssen — rull Haeheln“.

Der Kachel bestand dünne uten lejen un hören Kachel. Der leje

Kachel wir edwa 3 Fuss hoch, un der ängere Del vannen Kachel wir

höher, etwa 5 Fuss hoch, det het der höre Kachel 5
). Üugen up sswe

Siden annen Kachel rum wir de Mure. Vorne het sei Mürbanke, an

de Side wir de Tettgenbauk. De Müre war janss niedrich, drei Mauer-

stene hoch. Up de dritte Side vannen Ofen wir de Wand, da jnnk det

Kachclloch ni buten rut uppen Flur odder in de Küchene. Dörch det

Kachelloch wurde van buten det Holt rinjesclioben med de Hand Ci

med de Krücke, un ok de Toppe med de iserne Kachelmicke, de ene

Ssanke van de Micke ni üngen, de iingere ni böne jäne jeklemmt. Uppe

vierte Side wir de Hölle. Annen lejen Kachel wir de Blase’) van Isen

odder Küpper, tu wärmet Water. De Blase hädde enen Deckel. De

Stcne tun Kachel waren Luftstene. En Klut Lehm wurde in de Form

jemockt, afjostraken un denn an de Luft jedräut. Der Kachel wurde

schwärt odder witt anjesträken. Schwärt med Kam. Der Rim wurde

van Ketel med Meds afjekratzt odder uten Schornsten, med Osseublud

odder Schipblud odder ok med Etzink tosammenjerührt un anjestrikt;

witt met Kalch un Melk.

Bone uppen hojen Kachel lach der Ki'n *), den sei brukten tut

Lüchten ) beit Spinnen, un müssde dräuen, det et hell brennde tut

‘) üb dies tatsächlich war oder nur geglaubte Überlieferung steht dahin. Das

Mädchen, die ihren Schau, einen Krieger, so unaufhörlich beweint, erinnert an die alte

Sage vom vielbeweinlen Liebsten, der in der Mondnacht wieder erscheint and da*

Mädchen an sich auf» Pferd nimmt heim Kitt nach dem Kirchhof, allgemein bekannt

geworden durch Börgers Lconore. Pie Sage fand ich noch in der Mark auf, vergl.

W. S. 137, 138, 300. Tränennäpfchen erinnert au die alte Vorstellung oder Überlieferoni:

vom vielen Weinen, bekannt auch au» der Sage vom Kinde, da» au» dem Himmel wieder

kommt und klagt, das» es den schweren Träneukrng schleppen mnss, weil die Mutter so

viel weint. W. S. 238. Tränenuäpfcheu nannte das Landvolk in der Niedcrlatlsits

(noch 1876 76) die kleinen Urnen, Näpfe und Kannen, die man als Beigaben in den

iiräbern der Germanen findet. Man glaubte, die Gräber wären von den Zweigen, und

es hiess, dass bei der Beerdigung die nächsten Verwandten sieh die Tr. unter die Angni

hielten und darin die Tränen auftingen und sie mu die grosseu Topfe heniinseUtea.

(W. S. 280, Br. 1893, 51.) Katzenuäpfchen ist ein Napf mit Futter für die Katu

s. Bauernhaus 63. 86.

’) Solche Öfen waren iu früheren Jahrhunderten auch in Städten üblich.

s
) Spreewaldbaus 1830.

*) Nach anderen: uppen lejen.

*) Vergl. über Kien und Spanlicht Br. 1896, 159; ich sah Kieniicht und Spanlkht

noch in der preussischeu Überlansitz und in Oberbayern.

t
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Spinnen. Det Kien brennde innen Kamin. Det. wAr en Loch io de

Wand. Van d;l jink en Schönsten
') ruj> un denn rin innen Schorrstcn

van de Küche 2
). "Up jide Side vörrn Kamin hiin vier Mäke.s jesiiten ),

de Spinnstern, uu vörrn, hinger de urschte de Fraue 1

), de lüclito '). De
tangelte sich örn Kopp un langde Kien raf van lejen Kachel'). De Mod
in Wietstock, de det jesäd hädd, stand iune Hölle un hädd Öwern lejen

Kachel wech jeredd, denn man könne örwech rä'den.

[In Christinendörp löp der jrote Iliirrde int Dörp rum un tütte

vörr jidet Uns ent up. Denn löpen sei rat un har säde: „ Ick wünsche

en jlücklichet neiet Jahr, det et Jau mach woll erjiien,

Van jide Stute en Felmekeu usw.

l'ii ene düchtige Sehflne voll Jetriide,

l’n ile Mäki-n enon rikeu Brüdijam.“J

[In en ängeret Dörp jnnk der jrote Iliirrde Neujahr helicli Und rutii-

liilen vörr jide Husdöre un kriich en Brot, vörr am jehacken, joinrint

Schribbo ') van Roren, det hiidde de Form wien Vürjroschonbrot’),

initniju hackten ok klonder. Ha säde:

„Ick wünsche Jau en früblijet neiet JAr,

Jemand an Leib un nu der Sele,

Ick wünsche Jau ene judi Scbilue vnll Jetrade,

Vau jide Kuli uk en Kälbeken,

Vau jidet ScbAp eil Lümmekcn"

und kräde sine Kochmatte.]

[Wenn Fastelönd war denn junk der Scliwender, wenn ha mette

Schwiene rin wir int Dörp, tun Ünd rumme un säde vor jidet lins:

' Gemauerter Luftzug.

’l Spreewaldhaus, Z. f. E. 188fi, 1 23.

’) Wenn Spinnst ube war.

') Hausfrau, bei der die Spinnte war.

‘) Besorgte das .Lieht“, den Kien, legte rechtzeitig immer wieder auf. II. Xm
Tirol und Vorarlberg. S. 68) schildert (liegend vuii Wiirgl iu Xordtirul eine dortige

SpiunatubengeseUsebaft, eine .Kunkel“, .wo die .Kienlcnchtcn“, der llolzspnbu, lioeli die

Stelle der Talgkerze vertritt“. -Her Keuch biss die Augen wund, doch die jungen

Birnen wollten davon nichts verspüren, umsomehr die alten Weiber, welche fortwährend

über Schmerz in den Lidern klagteu.“ So schlimm scheint es bei uns nicht gewesen zu

»ein. Schmidt-'Werneuchen: .Bis rings der Kiehn der Hütten lodert, Und Vesperbrot der

Magen fodert“ Jler Laudimtnn im Winter, 1798); und : .Ja, bald sehmallst mau nach

des Tages Last Nicht des Abends mehr bei Kiehn im Heerde“ (Oer Bauer in Ostern,

gedruckt 1802}.

* Wo er hingelegt war. um ihn langeu zu können.

’) Auch iu der Xeumark wurden .Schrippen“ gebacken; zu Usteru Osterftadeii.

1 her Schrippe aus Weizenmehl und anderes Gebäck s. Z. f. E. Verh. 1898, 388, mit

Abbildungen.

') .Vier Groschen" — 5 Groschen = 60 Pfennig deutscher Keichowährung.
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.Jim N. ntl, hii«l in Fastelt,nd?

.Faue Bure hfldd mei tn Joste jehadcn.

Ick »all Jaue Flur he (rüden.

Bef räile ick Jane Flur nich,

Jerodil Jane J Urschte «ich.

Hoch, hoch in <le Hßrschtc

Hannen drei Br&dwCr»chte.

Loft de körte hangen,

Jett mei de lange.

Jett mei eu Schwinekopp.

I»et is besser wie ne BrAilworwcht,

Jett mei en Schtikllekcn,

Heim sclipring Jane Büllekeu.

Jett mei cn Eiken,

Schilling Jan Baierkeu.

Jett mei en Enke Schnüre, (auch . . Bilndc Schnüre)

•lalle Makes leien jiirm tippe Miire

Jett mei cu Krüsekc Bier,

Anger Jahr um de Tid bin ick wedda hier/

Schnüre det Sülle beten: Schnüre vor de Schürte un derlei, wie

sei der Plundormann verköpen dut. Denn hän sei am, der ene en

Stücksken Speck, an ängerer en Ei, ene Wonseht jej&wen, wat jider

jäweu wulle. Der Schwendet* liaddc ene klene Forke as ene Jabel,

etwa en Fuss lang vant Holt, med ene Micke 1

), da wurde der Speck

rupjestaken un de Worscht upjehangen. — Andere Dörfer der Umgegend.]

[ln Christinendörp säde har, wenn har sich sin Stück Speck un

Worscht erbfrd

:

„Jun Und, hüd holl ick Fastidoiid,

J ah Bur lifidd mei tu Jaste jeludeu

Ick »all j*u Flu'r bctrndeii u. *. w.“.
1

Ein Hirtenlied.

Dünne war sott fulut Müktn in Tltiire, du med ö'ren Vader bädd

allciiu jewest un du sonn lulet Jrotchen war. De kiinne immer nich

tidicli jenueli vörrmorreus upstän. Davan ,J

) liädden sei in Tltiire noch

det Lied:

') In Westfalen, in iler Seester liiirdr, .sanken die Kinder:

„Linken, liirken Fastelaweud

tiiff mi wat op niuine .Splitt u. s. w/
Splitt ist eine Art llolzspiess, etwa 3—4 Fuss lang, oben mit einem Querholz, nherludl'

dessen Speck uud Würste aufgesteckt wurden/

In Christ inendorf wurde dieses Lied schon vor 00 Jahren gesungen, es «lilrft?

deshalb die angegebene Herleitung ans Thflrow mir auf einem Glauben beruhen.
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„Muken, lott det Koken rut ')

Süss di’iwet Dei*) de Härrdc

Wänr so cn fulet Jretcheu hadd*)
T

Da kann woll lust ich sinn.

Sei tfchlip alle Morjene.

Bes as de Saune schien*).

„Ach, Jrete. liehe Jrete mein*),

Fnsc Kne steht noch in Stall

l n da llärrde is schon in Wald.*

Jrete aus dem Bette sprang

Den Rock in ihre Hand.

Det Koken d«t sei melken

Med nnjewaschen Hand 4
).

Is det uich eu jrote Schand T
/

As sie die Kue jemolken hadd.

Da joss nie Wasser zu.

Dem Y’nter thut sie zeigen:

„Soviel Milch jieht unsre Kuh** 4
.

„Ei da» macht die Unsre Kuli“ 0
).

Sie trieb die Kuh iuuen jriinon Wald,

lies sie den llärrdo fand
1

*).

. \eh Hirte, lieber Hirte mein,

Thun Sie mir doch nicht au da» Leid.

Dass ich muss alle Morjene,

Treibeu in den jrüucu Wald. 4*

«Ach, Jrete, liehe Jrete mein,

Jieb Du mir Deine Buttermilch",

Wie andre Mädchen rlntii,

Daun will ich alle Morjcue

Blasen und $iugeu vor Deiner Thur

Faules Jretcheu, komm lierfür.“

„Ach, lieber Hirte, da» ist doch jndr ' ).

') Dies sang der Hirte.

*) D. h. der Hirte treibt Dir fort, nicht Dich!

* Diese und die nächste der Keihcu sind Stimme des Volkes; spöttische Worte

über die Faulheit.

*) Sie hat keiner des Morgens geweckt, „der Vater is all old jewest“ und hat

uicht mehr so früh mifgekonnt, oder aber er müsste nachlässig gewesen sein.

•) Sagt der Vater vorwurfsvoll.

*) Sie war schmutzig.

’) Wieder Stimme des Volkes, das »eine sittliche Entrüstung kundgibt.

•) Sie belügt den alten Vater.

•) Der Alte glaubt in seiner Gutmütigkeit, die Kuh gibt so viele Milch, weil »ie

so lauge Kühe hatte.

‘"J Den grosseu Hirten, der schon mit dem grossen Yf
ieh uppe Hüdiugc war.

") Er ärgert »ie. indem er spöttisch ihre geplantschte, mit Wasser versetzte

Milch Buttermilch nennt, allerdings blasen, aber sie ansingen will ..Faules Jretcheu“.

Nach einer ländlichen, wohl nicht zutreffenden Erklärung „wollte er sie ärgern, dnmit

sie ihm etwas Besonderes gäbe, wenn er sie Anblasen täte“.

l1
) Auch: „Hirte, lieber Hirte mein, das ist doch allzu grob“.
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„Jiebst Dtt mir Deine süsse Milch,

Wie nmlre Mädchen ihnn.

Dann will ich alle Morjcnc

Singen nml hlasen vor Deiner Thür

:

Schönes Jretchen, komm herillr.“

Die Tracht der Hirten.

Do Harrdcn dröden en jriset Linnewandsheinde nn en jrisen

Linncwandskittel, tarwen wir dünne noch nicb, un ok sonne Hosen').

En Bnistdirk'-') van Linnewand dröden sei ok, det wir, was jetz Weste

hidd. Uppen Kopp hädden sei in Sommer ene leichte Deckelmützc med

Schirm. Tue Wintertid hädden sei duhbelde Liunewandskiddel, statts

Ftrder, en jrotet ilalsdu k, eu Schall, nnnjedrät en pärtnäl uininen Hals

un en jroten Knott injebungen, nn de Engene hält rafjehnngen, un ene

Pudelmütze uppen Kopp. Wat Ängeret hädden sei nich, är sinn de

Lüde ville härter 5
) jewest. Innen Linnewandskittel hän sei ok nä

Kerke jejeen.

In Sommertiden hän sei barft jejen, SchWender, Kälwerhärrdc nn

Jänsejungo jingen barft In Wintertiden hädden sei jewalkte Strümp«

an un Holten. Wenn de Strömpe ausswe wären, hebben sei versohlt

jeworden med Linoewandslappen '). Lederne Stiebei un Schue wir dünne

') Aus andren Dörferu, allerdings etwas »pilter, heisst es: .Sei dröden Kittel va»

jewebde bundjeitrefte Linnewand. De Strefen, blaue, jriine, un rode, jingen lank ral

rnuder. De Kiddel bieleu wat ut. Allewiele un rietet det Zeuch in de Hede jleirh af.

Aa ilie buntstreUjen afkämen, winden hlanjefSrwcdc jedrot“. — Im Oberapreewald trugen

die Frauen und Mädchen au Wochentagen graue Leinwandrücke, „Werftrücke“. Manche

färbten sie auch selbst mit Hiansimu. Die Männer hatten lange sackartige Mützen mit

I’liscliel nud Pelzrand, Preis 1 Taler 10 Groschen, und runde Mützen von blauem Oller

grünem Tuch mit Brlmc von Fell. — Eine mir bekannte 70 Jahre alte Frau (im Kreise

Teltow) trügt (1890; einen wollnen liock bereits 22, eine Schürze 60 Jahre, Sachen, die

sic an Sonn- und Festtagen trägt. Sehr lange tragen auch in Norwegen die Bewohner

abgelegener Täler manche Kleidungsstücke.

Auch heute noch Bmstduk genannt. „Ick hebbe med det ene Ure nä de

Brustilukdasche jekäken“, d. h. habe so getan, als hätte ich nichts gesehen, sagte z. li.

ein Bauer, wenn der Viehhirte sich unerlaubt Streu holte von dem Bauern, Müll nt siue

Fichten, n. d.

*) Plätters Grossvater in Wallis in der Schweiz, einer damals armen Gegend,

wurde 120 Jahre alt. mul wie er 120 Jahre alt war, waren noch 10 Leute im Visper

Kirchspiele, die alle älter als er, dazumal waren. Mit 100 Jahren heiratete er noch

ein 30 jähriges Mädchen und hatte einen Sohn ans dieser F.he. Platter selbst heiratete

73 Jahre alt seine zweite Fran mul in dieser Ehe wurden ihm noch geboren 6 Kinder,

das letzte, als er SO Jahre alt war.

*) Aus anderen Dörfern: „Dünne hebben sei inest jansse Liuuewandströiupc

jedrüt, inestendels in Ost (= Amtezeit) denn die waren kühl, die wurden genäht. 1»

kotier Wintertied int Hu« bied Hechselschuiedeu, denn wurden die Strümpe ntjessoren.
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nur wat vörr de Jroten, de Bure nn Buersöhne 1

), Der Veihärrde un

Pärehärrde hädden Stiebein, der Schäper bädde Stiebelsclüifte, de wären

up Holtsohlen npjenöit. Jrossmutter Becker is Docbter van en Bure

un as sei hädd tun Unterricht3
) jejen (uuinie 183G), hädd sei med drei-

zalin Jahr de ersten Läderschuo jekräu ). Diinne hän sei ok Sehne van

Bast jedröt, in de Staue, beit Hechselschniden, beit Silldern. Der Bast

war van starke jrüne Wieden, viir dubbelt jenöiimen un verschärft, wie

de Jungen enen Ksuidschu flechten').

De Fraueus un Makes hädden en witt Linnewandshemde un enen

jedruckten farwijen Linnewandsrock, dunkel, blaugrün un so wat.

Mänichmäl dröden sei ok en Du“krok. Kingere, äh sei nä Schule hän

jejeen, bän wullne Röcke jedröt. Olle Lüde hädden ok wullne. Wullne

Sachen wurden jekölt't. Afgeläden Röcke mockten sei tu t ngerröcke.

Hesterts jungen sei barft in Pantinen ), Pantoffeln jaff et noch nicli. ln

Winter hädden sei Strümpe an. Do Makes hebbon meist Linnowand-

strömpe jedröt, de müsse der Schinder mäken. Uppen Kopp hädden de

Frauens enen Koppduk’) van roden Kattun, drünger ene witte Mütze,

«k de Mäkes un ok de klonen. Wäre Trur bädde, droch en blaubunten

det hollen die Knechte allewiele «ich nt!“ — Ich seihst habe noch vor 20 .lehren in

der Lausitz vereinzelt Mägde im Winter am Hanse barfnss in Hol/.iianlincn bei der

Arbeit gesellen, über die Kaiisthamlsrlmhe fiir den Winter s. S. 25.

’) Eine Redensart in Dörfern der Xntheniederong war: „Sieben Hnre liiin en per

.Sticheln nn Snnndarh hädd sei der Schulte“. Wenn Leute nicht nach Kirche gingen

nnd wollten sieh ansreden, so sagten sie: „lek hebbe med den Priester cn pilr Sticheln,

drntn kann ick nieh nä do Kerke lopen. Da Priester hnikt sei all Snnndarh allene”.

’) Zorn Einsegnnngsnnterrichl heim Prediger.

*) In der Nenmark, liegend von Sternberg, teilte mir der 8ß jährige frühere

Mühlenbesitzer Stidnicke mit: „Vor 70 .laliren (etwa 1825,1 wurde zur Kleidung auf

dem Lande Flachs gesponnen nnd gewebt. Man unterschied Klein- nnd (iroliwerk.

Von Kleinwerk wnrden die Hemden gemacht, von dein ganz feinen die Ärmel. Vom
groben Garn mit Wolle wurde Warp gemacht und grau gefärbt, davon Kleider gemacht,

Kinderanzilge nnd Kleider filr Miinner nnd Kranen. Gekauft wurde nichts. Einen Titele

rock trug Grossvater und musste Vater nnd Sohn auch in der Kirche tragen. Man tmg
weisse wollene Strümpfe bis Uber die Knie, kurze leinene Hosen bis an die Knie nnd

Ilolzsehnhe, auch so mitten im Winter. Die Leute waren damals viel fester. Ali Zucker

dachte niemand. Geld wurde nicht ansgegeben, weil wenig da war. Wer 100 Taler

liegen hatte, war ein reicher Mann. Sie mussten auch Steuern zahlen. Der beste Ochse

galt damals 25 Taler, eine sehr gute Knh 10— 12 Taler, ein hungriges Schaf 1 Mark,

'ine hungrige Gans 50 Pfennige“.

*) In ßeinnhnen (Ostprenssent, -trug man in der ersten Hüllte dieses Jahrhunderts

Bastschuhe aus Lindenbast. Darin geht sieli sehr leicht. Die hatten früher die Schäfer

nnd alten Leute, die so anf der Weide hüten, ebenso auch Hüte von dünnen Weiden“.

*) Vergl. Spreewnldhnus, S. 13:). Aldi. 05. von einzelnen in Burg so künstlich

damals ausgeschnitten.

*) Siehe pl. W. unter Kopduk.



4«

Duk, wie allewile noch de olle Lüde 1

) sei dröen. In Winter hädden sei

uocli ene ßnkjacke van Wulle an.

Alle llärrden hädden Haschen lim, di liebben sei ü*ro Frühstück

drinn jehiidd. De Ju ngens, der Schwender un der Jänsehärrde, un in

ändere Dörpero de Ossenjungens, hädden Linnewandfldaschen inn, der

Veihhiimle, der Schäper, der Kälwerhärrde un der P&rchärrde liädden

Läderdaschen. Wenn der Selmper de Lüde liftdd en Zickenlainra je-

schlnchtet, hiidd har sich vörr 5
) det Schlachten det Fell jenöamen un

ene Dasclio dävnn jemockt.

Annen Kiddel hädden sei Stücker drei witte knäkene Drillen ).

De Armen litten sich ok vnnnen Schnider de Knappe nt Linnewand

nn'iken, dä war Holt drinda. Au de Hosen hän sei liiderne oa liölterne

Knöppe jemockt. -hink en Huseuknopp af, denn hän sei ene klone

Schlitze durch« Husen jeschniiden un steckten den Hösendräjer durch,

un cnen Knippei vörr, det het denn Oflissierknopp. Dünne ja IV et bloss

sonne Iliisenklappen, de van hone 11A fingen npjeklappt wurden.

De Pudelmütze war ene dunkeljnVne Dukmütze. Utonriim wAr en

schmaler Bräm, sswe, drei Finger bred, van Marderfell oa snwat. Sei

hädden ok Pudelmützen, janss van schwartet Schäpfell, sonne längeliclie.

Hingen hädden sei en leimst Band, jetz seien sei Bandschlöpe. De Bare,

de Hjen hädden, säden: „Sonn afjeliiden Hock jätt man den Schäpa*,

odder „den Schwenda“, wärr am nu jräde benödicht wär ').

De Linnewand hän de Mäkens jespnuncn, un jewirkt hiidd sei, in

Tliüre, der Liuweber van Trebbin. De Linnewand liädd der Jude') up-

jekbllt. In ängere Dörpere hän sei sei wer jewirkt. Der Jude jatV vörr

1 Stwi Flass edwu 2 Däldare.

Essen und Trinken.

Tun Morjenbrod hän de Lüde dünne jejätten eno Suppe van Jrfitte )

med Moiin aujeriwen un mod Melk, odder Sup]te van IlerAe med Melk,

odder Mehlsuppe med Mbuti odder Melk, un datue immer eil Pott nie«!

1 Wenige ganz alle Frauen; nach l>i» vor kurzem, vielleicht nmli jetzt, in psrfrn

lt«*i Berlin, z. B. Wilmersdorf, Schmargendorf.

Als Bezahlung für.

Ciedrehto Knopfe.

*) Eu Bure siide: „Klcda müken Lüde, Lnmpeu mäken Lüse.“ Denn aäde pb

K necht: „Det i* nich wälir, Bilwer, Jold nn Side drat ok mancher Narr.“

Jüdischer Händler, Hausirer.

•) Buchweizengrütze, Heidekorn.
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Knallen, dräue tue jejätten, ken Linöl dätiiß'). Davörr jaff et ken Brod

tut Morjenbrod 3
).

Tut vörmiddachsche Ilallewachter jaff et. ene dräue Stulle un eu

Vürtel van eti welkdräuen Käse. Der welkdräue Käse war so jrot nn

hoch wie en breder jewölinieldiclier Tassenkopp.

Uppen Middach jaff et Bohnen oddor Lunsen odder El fen med
Knüllen dörchenenger.

Tu det nämiddaclisclie Ilallewachter jaff et sswe Do in de Woche
ene Klappstulle med Häringsincik. Het wurde de müde Stulle uppe-

nünger jeklappt un Iläringstuelk inank jeschinärt. Sswe Do ene Stulle

med Fli'dermus 3

) nn sswe Do ene Stalle un so welkdräncn Käse. Tut

Fliedermus hädden sei ene Bütte van Holt, wie ene Sclmupptobacksdose

un ene Tnjeklappe dätue, un dä würde det Fliedermus drinjesclunärd.

Kaffe war dünne noch nicli, bloss Wihnachden, Ostern und Piugesten

jaff et welchen. Dünne hebben sei Kore un Erlen gebreuud un

Ssichorjen, un den däiuank jeinockt. Ssiehorjen liäddc jidcr allcne innen

loren ').

ündes jaff' et in Sonuner ene Schütole med vermischte Melk uu

I’ellknulleu dätue. Vermischte Melk det war Bottermelk med Wädicke

tosamineu jekocht. De EVIlkiiullen wurden in de Hand jenoainen, en

Stück afjebä'ten, denn en Lä'pel Melk tue jendäincu, denn widder en

Stück Knüllen u. s. w. lief wurde vörr de jansse Woche jekocht uu kold

Ündes jejätten. Brod jaff et nicli dätue. Det jaff et de Woche durch

jiden Ond, ok in Winter. Wenn in Winter nicli ville jemelkt wurde,

jaff et dicke Melk, klen jerührt med Solt, un datue Knüllen.

Flesch jaff et alle Suudach tu Middach. Der Osse, tu Wihuachden

jeschlachtet, müsse viirrt jansse .lähr räken. Dävon det Flesch, un ok

de Kalduneu, derwe injesolten, wurden injepä'kelt nn in Tübhen jedben

') In anderen Dörfern (etwas später) minien itie Kartoffeln mil T.einöl oder willen

Käse gegessen. — Z. f. Etil. 1880, 18/», Amn. 1. I ber Essen der Bauern s. da» Ver-

zeichnis am Sehlnss des Hirtenwesens.

’) Platter berichtet: «Meine Speise ;wic er llirteiijuuge in der Schweiz war) war

morgens vor Tag ein Uoggenlirei, das ist eine Pappe von Koggeninch! geniaeln. Käse

nnd iioggenbrct gibt man einem in einem Korbe mit, den man auf dem Kücken trägt.“

Alier die einfache Kost nnd Tätigkeit in frisoher Loft bekam den Menschen gut, sie

wurden alt, der Vater seiner Mutter 120 Jahre alt, n. a. m. Orinmelshansen im Slmplicissimns

vermerkt, als in einem Walde Batierslentc vor S. fortliefen, „nnd Hessen Schlägel nnd
Keile snmmt ihrem Käse nnd Brotsack liegen“: s. witen Käse im pl. W.

*) Siehe Flidamns im pl. W.

*) Cher Eichelkaffee s. Br. 1898. 140.
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nn in Kelder jodrot. De Tubben bö'kede der Bö'ker van Trebbin.

FrisehetJFlesclif) juff et det jansse Jähr nicli, mir Jänse 5
).

Uppen Sunndach det Morjens jaff et Kersclitensoppo. Sgwc Kanten

van Brod wurden klen jesclinitden uu in liet Water jeddn med Solt, nn

Melk riir jejouten. Det wir die sunndacbsclie Sujipe.

') Der römische Volksfor*rher Tar.itn* «agt in Reiner Beschreibung vom alten

Deutschland, da»» die deutschen Germanen, an seiner Zeit., also im I. Jahrhundert na« h

t 'hri*tns,~sehr einfache Kost hatten, nämlich frische« Wildpret (also *.11. eine Kehkenle

am Spiess gebraten), ferner dicke Milch (aelhstverstttndUch in verschiedenartiger Weise

genossen) und die Früchte von wilden Obstbänmen, die wohl vielfach an den Feldern

wuchsen, also Holzäpfel und Kodden (Germania, 23: oilii siniplices, agrestia poma, recen*

fera aut lac «-oncretnm, „gestockte Milch* in Uberhayem . Dies also waren in der

Hauptsache ihre Speisen. Penn allerhand andere Gerichte, wie Brot und sonstige Back-

waren Germ. 26. sola terrae seges imperatur und Genu. 23: Potui liutnor ex horde»

aut fnimento; s. Br. 1896, 220 Uber ihren alten Ackerhau), sicherlich auch Festtag»-

gelutrke, allerhand Geflügel. Fische. Austern und andre Meennnscheln. Honig, weissen

Käse, Pnffbohnen (Br. 1896, 183', massenhaft Beeren der Wälder, wie Heidelbeeren.

Brombeeren, Himbeeren, mancherlei Wurzeln, Kräuter und Samen u. d. in., dazu reichlich

Bier und Honigwein, werden von Tacitus in seiner kurzen und gedrängten Schilderung,

in der kleinen Schrift Germania nicht erwähnt. Aber heute zn sagen: dies und jenes

war nicht, weil wir nichts davon wissen, erscheint unzulässig. Es hat eben niemand

iin Altertum derlei aufgezeichnet. Beginnt man doch erst in unsrer Zeit den einfachen

ländlichen Verhältnissen als der wahren Grundqnelle des Volkstums mehr Aufmerksam-

keit zu schenken. Ihre Kenntnis bildet die Quelle der Erkenntnis zur Beurteilung aller

der Zustände, die aus diesem Volkstum erwachsen sind. Penn das ländliche Dasein

war durch Jahrtausende der Lebensbaum des deutschen Volkstums. Es ist klar, das«

die Germanen (bei ihrer geordneten Gemeinde-Felderwirtechaft ganz sicher) sehr wesent-

lich Landwirtachaft trieben. Wir sehen, dass sie zeitweise jedenfalls besser lebten, als

viele unserer märkischen Landleute und sonstige Deutsche im ersten Viertel dieses

Jahrhunderts, als Prenssen durch die Franzosen unter Führung jenes fluchwürdigen Er-

oberers aufs fürchterlichste ausgesaugt worden war. Noch bis in unsre Tage haben

diese Dörfer aus jener Zeit Kriegsstenern abzahleu müssen. Länger als ein halbes Jahr-

hundert hatten sie an den Folgen zu leiden. Tacitus erwähnt ausdrücklich, da*s die

(«ermanen, wenn sie Vormittags nach dem Bude frühstückten, jeder seinen Sitz für sich

nnd seinen eignen Tisch hatte. Es waren also ganz behagliche häusliche Zustände.

Von den mannigfachen Anforderungen, die der Germane schon in den Jahrhunderten

vor Christus an Küche und Keller stellte, gehen die mannigfachen Töpfe und Kiichen-

gefässe Zeugnis, die man in den alten Gräbern Norddeutschlands findet. Ich habe

manche ärmliche Wirtschaft gesehen, in der nicht entfernt solche Mannigfaltigkeit zn

sehen war. Also die («ermanen hatten oft frisches Fleisch auf ihren Tischen. Losere

Kauern damals, nicht bin« die armen Hirten, hatten, mit Ausnahme der Herbstzeit, fa-t

ausschliesslich Pökelfleisch auf dem Tisch. Ebenso teilte inan mir noch 1879—1880 in

den wendischen Dörfern der Moskauer Gegend mit, dass die I.audlente dort nur selten

frisches Fleisch zu essen hätten. Dasselbe fand ich später noch in Oberbayern in «len

Bergen, im Berchtesgadener Ländedien nnd in der Gegend vom Wendelstein. Vieh wurde

z. B. am Hintersee nur einmal jährlich geschlachtet, und zwar zu Weihnachten eine

Sau, selten nur ein Kall» oder Schaf, Bauernhaus, S. 67; frisches Fleisch in der (tiegend

von Braimenburg nur zu Weihnachten, Ostern, Pfingsten, Fastnacht nnd Kirchweih

(Br. 1898, 271) gegessen und doch starke, kräftige, besonders aber ausdauernde Menschen'

*) Siehe 8. 29.
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Sunndach tu Middach jaff et injepä’kelt Flesch 1111 Knüllen un

Erfen.

Snnndach tut Hallewachter tippen Vönniddach un Nämiddach jaff

et wat Jesträkenet, eue Stulle med Bottre odder Sclnnolt jesträken.

So lnin ok de Hürrden tu ätne jekrän. So lauge as sei hän jedriwen,

hän sei det Middaclibrod an Ond jejätten, wenn sei sinn an Önd tu Huse

jekoainen. De Fraue hiid am denn vörrn janssen Dach det Brod med-

jejäwen un sei hän witten Käse ') innen Topp odder in eno holten

Busse in ö're Tasche medjenöümen.

Ä wären ville Kodden-, allewile nich mehr. De hän sei jekocht,

cn Pott vnll, in rened Wäter un denn afjeschüddet, denn de Kodden

innen Toabel rinne jedön, un denn det Brod bone drup, un wenn de

Tid ran wdr, bei de Arbed, rutjeuoumen uten Toabel un upjejätten.

Sei hebben ok Kodden in Backen jedräut. De wurden jekocht un

ddtne Mä'l anjerührt. Det wurde vörrhar med Wäter besprengt un denn

schüren sei et nt tu Kru'mele. Det Jericht hed Kodden und Kliiter,

det jaff et tun Middachbrod.

Sei kochten ok Lümmel. Wenn sei en Ossen schhichten däten,

hau sei am ärst geschlön un denn jestöaken, ene Schüttele Anger je-

liollen nn darin det Bhrd upjefangen un innen Emmer jeschüdd, denn

ß—

8

Matten Kodden afjest&ngelt un atjebrüht un in jroten Ketel je-

dön un ok jedräuten Pluinen un Äppele roank un det jekocht uäd

Schlachten. Wenn dor jrote knpporne Mürkätel
')

nich mäbr brukt

wurde, denn wurde der Lümmel drin jekocht. Det hold sich besset

Fröbjär, bessen März hen, bet et wann wär, un wurde jejätten tu Pell-

knnllen Middachs un Öndes. De Pellknulln beten sei Wr
ickelklösse, det

Süden sei so spasshalber.

De Veihjungens kräden raue 1

)
Kodden med, edwa Stöcker sechse

odder siebene, un dräue Stullen, det stillen sei tosammeu iiten. Jemeue

) S. Br. 1898, 218.

*) Koddenbünme. Noch heute sieht mau in den Dörfern, hinten in den Banern-

gärten hier und da Kodden als prächtige grosse Bänme, oft fast ehrwürdig dnreh ihr

Alter. Im Frühjahr sind sic Uber und über mit dichten weissen Blüten bedeckt, sodann

die Baumkrone wie eine kranee, weiße Masse erscheint, ein erfreulicher Anblick der

Fruchtbarkeit. Besonders üppig gedeihen sie an den Baekilfcn von Lehm und bieten

mit diesen ein anziehendes Bild ländlichen Stilllebens. — Schmidt Werneuchen: „. . Säuselt

anf halbem Wege nach Cartzow der knorrige wilde Bimbanm noch, wo Zigenner und

Bettler gewöhnlich sich lagern?“ (An das Dorf Fahrland'.

*) Z. f. Ethn. 188«, 129, Bauernhaus S. 83.

*) Frische, nicht gekochte oder gebackene. Platter berichtet (8. 39), wie er

als (A. B. C.-) «Schütze“ mit fahrenden Schülern zog: „Wir . . zogen anf Breslau.

I iiterwegs mussten wir viel Hunger leiden, sodass wir oft nichts als rohe Zwiebeln mit

Salz, oft etliche Tage nur gebraten« Eicheln, Holzäpfel und Birnen zn essen hatten,

t'rimmelshanseu iSimplieisaimii») erwähnt, dass seine „Zehrung unterwegs Buchnüsse waren

4
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lien fraten sei awer de Kodden vörrhar np all beid Ilendriwen nppe

Undinge un müssen denn de dräue Stulle so ä'en. Wenn et uu sehr

wann war un de dräue Stulle wulle nicli raff'), denn wurde sei in-

jetunkt in Wüter, wuc dot Veih driukeu dot.

Wenn de Knüllen all etwat knapp wurden, denn scliärwen sei

sonne Melle un Sennep kleen in«ds Mets un kochten’t med Knnlln, «let

liet jrüen Middaclibrot. ) Späth»- denn ja ff et witte Köen un Mörüen

uu Konten med Kuulln un ok lludderkolil, ok Kräwsuppe.

Denn mänidimül liän Lüde van ängerwä'ndre med de Karre
)

Kräfte jebraclit uu int Dörp rumjekarrt. Denn liän sei jesäd: „Nanu

is der all wedder liier van Jerusalem med de Kräfte“, denn bar wir

wid bar. All un jider köffte sei nicli. Unse Vater liädd nicli erlowet,

det wei dürften Kräfte äten. Wenn wei enon inedbracliten un iu de

Hand bäddcn, müssen wei ein wedder wechwerfen. Sei liädden den

Jlowe, wenn de Kräfte noch lebendich sinn un sei stellen sei so lien,

dät sich cno Flä kann ropsetten, un sei jiten det Wüter af düvan, uu

et seit sieb ene Flä up det Wüter un de Flä steckt denn det Veili odder

de Kingere an, denn kräen de den Kräft. 4
)

Sei liän immer jesäd: „De Kräfte koainen düliar, wue de Stinte

barkoiimen.“ Et kämen ok Lüde med Stinte, de liädden Äsel vörrn

Wo'n. Allewile ) nu sinn liier uich mehr so vitlc Äsele. Mank de

Stinte wären immer Kiennoin. De Dörpscben Süden: „De fangen sei

med Ristackene“. Wenn sei de Stinte liän geköfft un wullen sei kochen,

denn liän sei de Stinte in eu Fatt med Wüter rinjeschiitt, en pär mil

det Wüter ntjejoaten, bes et klär wür, de Stinte sinn so parich, so

’) Nicht «len Hain hinunter.

*) In einem amtern Ilurfe alten sie i. ,f. 1815 ein Gericht, da* Grünkohl hielt.

Es wnrilen RnnkelhlKtter ml Brennnesseln abgebrüht und etwas Hirse und Schweine-

fett dann iretan. — Hantschn-Hann berichtet: „In der Zeit, als nach keine Kartoffeln hier

waren und wenn Hunger war, kochten die Weiher alle Tage toboda. Dazn wurden alle

grünen Baumblätter gesammelt, auch von verschiedenen Kräntem. wie von dresl (nach

Aschersnn dort l'olygnnum Hydmpiper L.), und das Kraut loboila (Melde), Beifnss u. s.w.

Die Alten sagten immer: „Das hat alles gnt geschmeckt, nur die loboda von Linden-

blättern war nicht gnt.“ — Dies gilt für Schleife und Umgegend (Schlesien), nahe der

Mark. LatlS. Milt. 1891, XII, 295.
3
j Die Karre wird als llefördernngsmittel früherer Zeit zu wenig beachtet

'

Mit der Karre wurde in den Zeiteu vor der Eisenbahn viel über Land gefahren. Männer

karrten meilenweit einige Scheffel Kartoffeln zum Markt in die Stadt. Ich kenne einen

alten Mann, der davon ganz krumm geworden ist, wie er selbst angah. Er gehl fast

im rechten Winkel gebengt, ist aber noch immer tätig anf dem Felde. In derNemnntt,

zn der Zeit, als noch Theerofen waren, kamen Händler aus Sachsen mit der Karre,

brachten verschiedenes mit, kauften (z. B. im Sternhergischeu) das Kienöl auf und fuhren

es mit der Karre in grösserer Gemeinschaft nach Sachsen hinein.

4
) Krebskrankheit.

•) 1890-1898.
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schliraicli, un immer med en bl&drijen Tacke van Kespern oder Rüstern

in det Fatt so rumjedriit, det der Schleim Sülle afjeen, un denn wurde

üugern Fliederstruk l

) en Loch jemockt un det Wäter dürin jejoaten.

Denn sei Süden: „De Stinte, de kuumen daher, wu de Kräfte harkoämeu“.

Det Jerichte het jrü'rie Stinte. De Kräftscholn wurden ok injebuddelt.

Metsscr nn Jübeln wür nich. Jider nahm det Flesch inne Fuste,

un beet immer af; ok der Bure hüddu ken Messer. Knollen wurden

med Löpelstä'l jcpöllt, denn der Lö*'pel ummejedrät un jlik med jejätten.

Wenn KLnddöpen wür, denn lmn sei sich tusammen jeborjet vauueu

Küster un ängere Liide, en Melkpöttken, en KaflFekanneken, en pär

Ssuckerlöpele vörrn Priester un Küster.

Vörrt Jesinde jaff et dünne nich so ville Schnaps, nn ken Bier.

Wenn sei beid Aten wären un wullen drinken, denn het et oft jenung:

„Du löp mäl rut, da is da Pütt, dä is Jänsewiu drin, hohl wat.“ Denn

müsse der klene Veihhärrde den Jänscwin hohlen*).

Pipe roken wür nich bei de Jungen, därtue hädden sei ken Jeld.

Nur de olle Lüde hän jeschnuppt un ok Böllkaff jerokt 5
) un vau de

liedenselie Jrütte de Hü'lseu, de Schlusen un Kesperbl&dere, wenn sei

an tu fallne fingen in Harwest. Wenn van det Flass de K mitten je-

dröscht sinn, denn is det Lin') allene un det Kaff, un det half liidd

Bi'dlkaff. Det wurde rinjestoppt inne Pipe, un denn de Tungerbüsse met

foscli Holt in de Hand jehollen, un den Pinksten dröwer nn met den

Stöal jejen jepinkt. T11 de Tungerbüsse van Blech stoppden sei det

fosche Holt van Widen, un van Rüstern, det soll am besten sinn. Ut

de Widen det fosche Holt hädd ohne Schwamm anjepinkt. Det be-

horchten sei in Sommer, det sei in Winter wat hüdden. Det fosche

Holt wurde jeriwet un fest injestoppt in de Biisse un ant Enge in de

Tunnerbüsse sclnvart anjebrennd det irste Mül, süss brennde et nich

beit Pinken. Sei hüdden körte Holtpipen met Hornspitze, de heten

Ne'senwürmer. Der Schäper hädd mänichmäl Pipe jgrokt

De Jungens, un ok de Härrnjungens, mockten sich ene Pipe van

Mdrrö'n. Sei jrui>en sei med det Mets ut un stoppden sei voll dräue

Widenblädere un Elscublädere un rokten det. Denn wurde det janze

Mul roh un de Tunge, un weh. Det wär so scharp, det sei hän jrote

') Hollunder.

*) Auch anderwärts: „Wasser, kein Bier und Schnaps, denn cs war alles knapp.“

Daffegen wnr schon in den Zeiten nach l'hristi Geburt bei den deutschen Germanen

Bier das allgemein Übliche Getränk. Germanin, 23: Pntni hmnor er horden aut fnimrnto,

in i|tu'ndam similitndincm vini corrnptns.

’) Ancb anderwärts: „Kein Tahack, war zu teuer.“ Dagegen ans einem Dorfe,

etwas später: „Sei hän jernkt nn jekant, Stangendoback wär billiget as bilde, det l’fund

koste 2'i, Jroschen (25 Pf.).“ Dabei wäre zu bedenken, dass das Geld damals einen sehr

viel hGheren Wert hntte.

*) Der Leinsamen, die KiTrne. „

4*
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Bläsen gckrän inne Lippen un inue Tunge. Denn künnen sei ken Brot

iiton. [In ängere Dörpere rokten sei <>k Wiedenwortoln und Ossentunge 1

)

un Elsenblädere. Sei mockten de Pipe van junge Elsen, dätue ene

Spitze van Fulboin, det Herz un den Bass af, un det Mundstück injesatt

in det Pipenrohr.]

Fü*r mockten de Händen dünne, indem sei enen gcköfl'ten Füer-

schwamm uppen Füersten hielten un met Stä'l pinkten, det de Funken

in den Schwamm fläen doten. Denn nahmden sei ene Hand voll, enen

unendlichen Flusch van trockne Päden odder Jras, un lüden den

Schwamm riuda an krüniclden fuschet Holt druppe, det schwült ür un

kreit ür Funken, un schwenkten den Flusch ken un har dörche Luft,

bes es au tu brennne ling. Wie Jrossvater Schulte, der ok Ossenjunge

jewest ist in en ängerct Dörp, vörr 00 Jären in Zossen wär, da mockten

sich de Jungeus, un har selwer ok, en Holt met ene Krücke. Det

drückden sei sich jejen de Brust met de Krücke un det ängere Enge

jejun enen Stä'l vannen Holtfackhus, det wären de nieschten Ilüsere

dünne, un hebben jedrä't, bes het rokeu doet, abber Füer bün sei nich

jekrau

Friier sädeu sei int Dörp „Jei“, später kamin det „Sie“ up, so

iimme j runimc. De Jungeus sädeu tu de Öllern un Höjeren „Jei*.

Jleke hebben enäuger ined „Du“ anjeredd.

Düune luin de Dorplüde ok man alle platt jesproaken. Olle Dorp-

lüde bün de Städtare jär nich künnd verstcen. Sei Süden in Thüre:

„Du olle Städtare, de kann endet* noch nich mäl vasteen. Und wenn

euder ut Dörp aufuuk so städtisch tu redne, denn bün sei jesüd: „Du

olle Pollackschpei, fange mau ok so an tu pollackne“ ').

De Lüde wären dünne man arm, abber sei hebben tufrieden jewest j.

Sei hebben et nich besser jewüst. Sei wären tufriedener as hüdijeu

Dach. Hüde seht mau so ville Untufriedenc. —
,

1 1 ’us ist Glück? Zufriedenheit nt Glück.

W. v. S.

') Über Feneranraachen a. Br. 1896, 160, 151; Z. f. Eth. 188«, ISO.

*) Ah der Dahme hei Zeuthen: „Noch jetzt machen Jungen Tabark ro»

I Issentnnge.“

*) 1848.

*) So unverständlich zu reden ata wenn polnisch gettprochen würde.

•) Schmidt-Wernenehen: . . . ein einsames Dörfchen versteckt, von redlichen

Bauern Froh bewohnt, doch vou keinem so froh, als dem glücklichen Pfarrer“ (Brr

Frühlingstag nnf der Dorfpfarre 1796). „ . . den Holzschuhmacher des Dorfe* . . Herr,

begann er zu mir, in der weilen umliegenden Gegend giebt es der fröhlichen Mensche»

genug, doch ich hin der frohste.“ (Das Dorf Dobritz, 1796 . — Mau sagt auch noch

an! dem Lande: „Der gesunde Mensch Ut der reichste, die beste Krankheit taugt nicht*.“
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In anderen Dörfern, namentlich anch kleineren, wich das Ilirton-

wesen, nach den mir gewordenen Mitteilungen in mancher Hinsicht ab

von dem vorher beschriebenen.

So war in einem allerdings kleineren Dorfe, mit weniger geregelter

Gcmcindefelderwirtschaft, der grosso Hirte und der kleine Hirte,

anch Stuthärrdc genannt. Der erstero hatte das grosse Vieh, nämlich

die Kühe nnd zweijährigen Färsen, den grossen Bullen und die

grossen Kälber, und trieb sie den ganzen Tag auf die Hutung. Er

tutete frühmorgens auf seinem Horn und kam abends wieder, und hütete

bis es zuwinterte. Der klone Härrde hatte die Pferdo und Gänse,

lind musste einen Gäusejungcn halten, wenn nicht seine Frau oder sein

eigener Junge die Gänse hütete. Jeder Hauer, der ein Ejen hatte, Hess

durch die Ejen die Ochsen hüten'), sonst musste er einen Ochsenjungen

halten. Alle die Jungen, die Ochsen hüteten, hiessen Ossenjungen.
ln dem Dorfe mit acht Bauern waren acht Ossenjungen. Im Frühjahr,

wenn das Gras anting zu wachsen, fingen die Ochsen an zu driewon,

bis eingeärntet und gewisse Folder frei waren, daun, nach dom Ost,

wurden die Ochsen und die kleinen Kälber in der Ilöninge umher

gehütet, und zwar von einem Ossenhärrden, der dann von der Dorf-

gemeinde dazu angenommen wurde. Es war dies ein alter Mann. Bis

zum Ost wurden die kleinen Kälber in den Ställen gefüttert, weil sie

nicht ins Wasser baden konnten. Deshalb liess man sie nicht im

Frühjahr zusammen mit dem grossen Vieh in den Büschen-) weiden.

Der Ochsenhirte hat morgens 4 Uhr geknappt und gehütet bis

3 Uhr morgens, dann kam er wieder ius Dorf. Dann mussten die

Ochsen trecken und diu Kälber hat er daun wieder fortgetrieben und

den ganzen Tag gehütet. Wer dann im Laufe des Tages seine Ochsen

ansgespannt hatte und sio nicht mehr brauchte, hat sie hingebracht, wo
die Kälber waren. So bis es zugefroren hat.

Der kleine Hirte fing April an, wenn das Gras wuchs und hütete

die ledigen Pferde und Fülme, bis Eis war. Bei Tage mussten die

andern Pferde arbeiten. Sie kamen nachts von der Zeit an, wenn Laub
gewachsen war, in die Nachtbucht und später im Herbst nachts in

die Büsche, von da her mussten sich die Bauern die Pferdo zum
Trecken holen.

Der Schäfer hütete auf der Brache und unter den Fichten, im

Nassen nicht, das ganze Jahr, wenn kein tiefer Schnee war. In dem

') Noch Hinterwärts: Der grosse Hirte hatte ilie Ochsen nnJ Kühe.
* Auf sumpfigem und nassem Gelände.
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erwähnten Dorfe mit 8 Bauern hatte er Ö00— 6(10 Schafe. F,s gab blos.«

einschfirige Schafe, gewaschtund geschärt wurden sie nach Pfingsten,

um den letzten Mai herum.

Im Hirtenhaus waren zwei Stuben, in einer der grosse Hirte, in

der andern der kleine, dazu ein Schafstall, Kuhstall und Schweinrstall

Für den grossen Hirten. In dem erwähnten Dorfe hatte sich der Pferde-

hirte einen Kuhstall und in einem kleinen Anbau eine Buchte für die

Schweine gemacht 1

).

Ich füge noch Ihdzu, wie das Ilirtenwesen war in einem kleineren

Dorfe im nördlichen Teile der Mark, nämlich in Retzow im Kreise

Tcmplin. Retzow hatte, wie mir ein SO jähriger Mann mitteilte, tun

1830 — 1840 : 5 Bauern, 1 Kossäten, und Büdner. Ausserdem wohnten

in Häusern der Bauern und bei den Büdnern als Mietsleute Arbeits-

lente. Die Bauern hatten Feld und Wiesen, der Kossäte auch. Pie

Büdner hatten ihr Haus und Jdhren, keinen Acker und keine Wiesen.

Im Dorfe, war ein Hirte, Schäper genannt, der hatte alles Vieh zu

weiden, bloü die Gänse nicht. Er mietete sich zwei Jungen», der

eine hütete die Kühe, Stärken und Kälber, der andere die Schweine.

Eine Wittfrau hütete die Gänse. Wenn die Ochsen aus dem Pflne

kamen, wurden sie zu den Kühen auf die Weide getrieben; das war

dann eine Hute (Herde). Der Schäfer selbst hütete die Schafe, gegen

2000 Stück. Er blies morgens auf einem Ziegenhorn, das galt für die

Kühe. Dann pfiff er auf dem Finger, dann wurden die Schafe herans-

gelassen. Dann hat er zum zweiten Mal geblasen, dann kamen die

Schweine. Die Pferde weideten nicht dranssen, wurden immer tippen

Stall gefuttert. Die Kühe wurden geweidet in der Heide und auf

dem Felde, dem Brachschlag. Das Weidestück war ausgestochen,

utstökon (ausgesteckt, abgezeichnet) mit Stangen. Da durften keine

') Über Hirten and Vieh in der Mark siehe auch W. S. Bulle S. 19, 1-23, 1S6:

Kiihe, Färsen, Kälber, Ochsen 29, 25, 42, 77, 87. «1, 110, 188, 157, ISS, lfll, 175, 206;

212, 229, 230, 235, 238. 290, 251, 253, 257, 278, 283, 302; Werde 32, 33, 42, 82, 131.

135, 138, 187, 179, 211, 230; Schafe 28, 80, 257; Schweine 27, 30, 86-69, 175, 179,191.

229, 290; Gänse 57, 82, 103, 164, 247, 271. - W. V. Bolle Seile 37, 191; Kiihe. FIlMl.

Kälber, Ochsen 3, 30, 31, 38, 40, 61, 65, 78, 79, 80, 81, 86, 90, 93, 103, 105, 106, 107.

110, 111, 114, 115, 119, 132, 133, 188, 147-150, 161, 153, 154, 156, 164, 107, 183,201

Pferde 32, 70, 74, 75, 118, 127, 129; Schafe 25, 33, 41, 50, 67, 64, 83, 118, 132, Hl.

144, 147, 107, 191, 192; Schweine 3, 0, 7, 19, 20, 33, 46, 64, 92, 99, 100, 111. 132, 133.

154, 167, 194. (länsc 80, 87, 132, 167, 108, 186. Ober Essen der Bauern W. S. 18.39,

87, 108, 111, 113, 118, 119, 138, 154, 292. W. V. 12, 20, 33, 37, 61, 80, 70, SO, 101,

122, 124, 141, 148, 170, 171. — .Märkische Kräutcrci. Br. 1896 Kühe n >. w. S. 111,11?

116, 148, 158, 160—163, 104-167, 170, 171, 173—175, 178, 182, 184-180; Pferde 1«

143, 146, 148, 169, 162, 109, 184; Schafe 145, 101, 185; Schweine 145, 148, 157, 165.

173, 174, 178, 182, 183; Gänse 144, 161, 175, 183; Eenen der Bauern 140-146, 198-1»

161-164, 167 (Tanke), 109-172, 175, 181, 182, 186: Schnaps 139, 140, 142, 143. Ferner

Br. 1896, 214-218 (Dreifelderwirtschaft) und Br. 1896, 229 231.
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Schafe hin, „weil Kiihe und Ochsen nicht da fressen, wo Schafe gehen.“

Auf die übrige Brache durften die Schafe. Auf dem Sommcrschlag

durften auch nur Kiihe und Ochsen weiden, „weil zwischen den Erbsen

Gras war, und viel vom Hafer abliol“; keine Schafe. Die Gänse würden

frei getrieben, waren nicht in einem Gehäge. Die Bauern hatten je

5—li Kühe, fi Ochsen, 4 Pferde. Ein Bauer (um 1824) 7 Pferde und

8 Ochsen. Der Schäfer hatte einen Lämmersack mit Heu nppen
Puckel, wenn ein Schaf lammte, und strickte beim Gehen wollne

Strümpfe und Hänschen, Fusthanschcn, ohne Finger, nur mit Daumen
vörrn VVinta. Jeder gab Wolle zu; 25 pfennige kostete ein Paar zu

stricken. Der Schäfer hatte für sich das Schäpahus. Während Aust,

Ausgang Juli bis Mitto August, blieb er nachts draussen auf einem

Brachschlag, Er hatte llürtun aus Pfählen und Stangen. Die stellte

er jeden Abend auf im Viereck, wo er die Nacht schlief mit den Schafen.

Er selbst hatte eine Schäpahütte, ein zweirüderiger Wagen mit einem

Kasten, in dem er lag. Der Schäfer bekam jährlich für jodes Schaf

eine drittel Matte Koggen, Geld nicht, hatte Miete frei, 50—60
Schafe auf Weide frei und eine Wieso, Schäpawisch. Acker hatte

er von den Bauern, dio ihm seinen Mist auf Bauernland fuhren. Er
ging nicht herum in der Sylvosternacht, tuten und kriegte keine. Geschenke.

Um 1830 hatte man in Ketzow Christbümo zu Weihnachten. Eine

Kiene wurde utgeputzt, Talglichter daran gemacht, Äpfel und Nüsse

und Jebäcksel, was der Bäcker gebacken hat, Hasen und Puppen mit

Ärmeln'). Die Kinder kriegten Kleinigkeiten geschenkt.

Da das Hütewesen mit der Brache zusammenhing, diese mit

der Gemeindefelderwirtschaft, sei in Kürze gedacht, wie letztere in Ketzow

betrieben wurde.

Die Gomcindefeldcr lagen rund um Ketzow herum, das Dorf

mitten im Feld. Anteil an den Gemeindefeldern hatten nur Bauern und

Kossäth, nicht Büdner und Mictslcute. Die Gemeindefelder waren ein-

geteilt in vier Schläge. Alle vier waren gleich groß. In jedem Schlag

war gutes und schlechteres Land (Boden), das gute beim Dorf, das

schlechtere weiterhin. Jeder' Bauer hatte sein Stück neben dem andern

und in jedem Schlag immer wieder sein selbes Land.-') Im ersten

Jahr war im ersten Schlag Koggen; im zweiten, der Sommersell lach
hicss, det Sommakorn; im dritten Nudeln (= Kartoffeln). Der vierte

war der ßrökschlach. Sommerkorn bestand aus Jerst, Erften, Ilowa
Bokweitcn, Sommaroggen, auch Taback. Zwischen dio Gerste wurde
immer Klee gesät. Der blieb drei Jahre stehen, z. B. neben den Nudeln

’) Über Gebäck s. Z. f. F.thu. Verh. 189 .

*) Vorjjl. Tacitua (iennania, 26.
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für sich ein Schlag Rico. Wenn der Schlag wieder zum Koggen heran-

kam, wurde der Klee umgeptlügt.

Auf den dritten Schlag brachten die Kauern auch den Mist von

den Mietern und Arboitslouten hin, denn die Mieter und Arbeitslente

1. 3. 8. 4.

Wiutenruggen.

Gerste.

Erbsen.

Unter.

Buchweizen.

Sommerroggen.

Nuckln. Brache.

Die vier Schläge der (J eiu ein def eitler.

hatten ihre Kartoffeln da Früchte und Brache wechselten jährlich, so

dass die Einteilung der Schläge die gleiche wieder wurde.

Bei der Arbeit trug man Hose, Rock und Weste von Leinen

(„die Weste in Mecklenburg Brustdok genannt“); Sonn- und Feiertags:

Kock, Hose und Weste von Tuch; Frauen bei der Arbeit : einen gedrückten

Nesselrock, Sonntags einen Kattunrock, auf dem Kopf eine Haube, bei

der Arbeit ein Tuch über den Kopf. Die Männer eine Mütze von Tuch:

im Winter eine Tuchmütze mit Pelzbrämo. Morgens ass man Mclilsuppc

oder Nudelsuppe (Kartoffelsuppe), ein bischen Brot dazu; zum zweiten

Frühstück, genannt kleen Middach, eine Schmalzstulle und ein

Schluck Schnaps, Korn. Mittags Nudeln, Erbsen, Bohnen, Speck;

frisches Fleisch nicht. Als Vesp erbrod Stulle und Schluck Korn.

Taback wurde viel geraucht und selbst gebaut. Schwarzer Flieder

wurde nicht gegessen, witton Käse damals nicht gemacht und nicht

gegessen; Butter wenig gemacht, sie hatten nicht viel Milch dazu.

Die Häuser hatten Fachwerk mit Lehmstaken, und Stroh- oder

Kohrdächer.

Sumpfiges Gelände war nicht bei Kutzow.

Dii



Nachwort.

Der Zweck der vorliegenden Arbeit war ein treues Bild des mär-

kischen Hirtenlebens zu geben, wie es sich in unseren Bauerndörfern in

der Nutheniederung, im Kreiso Teltow abs|>ielte, als Beitrag zur Sitten-

geschichte der Mark. Denn diesem mehr oder weniger ähnlich war das

Hirtenwesen in der ganzen Mark und überhaupt in Norddeutschland.

Zweitens die Anschauungsweise und Sprechweise der damaligen ländlichen

Menschen wiederzugeben. Deshalb ist alles, vom ersten bis letzten

Satze, wörtliche Wiedergabe der Äusserungen sehr alter Leute, die jene

Zeit noch in ihrer frühen Jugend gekannt haben. Drittens sollte die

plattdeutsche Sprache Wiedergabe finden, wie sie noch die alten Leute

sprachen im letzten Jahrzehnt des vorigen Jahrhunderts, so gut sich das

nebenbei erreichen Hess. Unser Plattdeutsch ist auf dem Wego sich

allmählich dem Hochdeutsch zu nähern. Vorher geht es in hiesiges llalb-

platt über, das in der Mitte steht zwischen Platt und Hochdeutsch 1

),

einer verderbten Art von beiden. Hierbei gilt: je abgelegener die

Gpgend und das Dorf, desto reiner das Platt, je näher einer Grossstadt

und Eisenbahn, desto mehr in Auflösung das Volkstum. Vieles, was „die

Alten vor diesen“, einst sagten, spricht man heute nicht mehr. Denn
die Alten unserer Tage sprachen nach ihrem eigenen Zeugnis nicht mehr
so platt als die „ganz Alten“ gesprochen haben, das heisst ihre Väter

und Grossväter. Jene waren meine Quellen und von ihnen habe ich

diese meine Mitteilungen im letzten Jahrzehnt des vorigen Jahrhunderts 2
)

durch Nachfragen zusammengebracht, in immer wiederholtem, geistigem

Verkehr mit den Alten. Allein jene Angaben der Alten bildeten kein

zusammenhängendes Ganzes. Es waren deshalb die einzelnen Bruch-

stücke zusainmenzufügeu zu einem Ganzen und dieses so zu ordnen,

wie es geschehen ist. Die von mir gegebenen Erörterungen sind so ein-

fach abgefasst, dass selbst der einfachste Mann sie verstehen kann. Dies

war wie immer unser Zweck. Wir wollen durch das Volk auf das Volk

wirken. Wir wollen dem Volke wiedergeben, was wir einer reineren

Form des Volkstums entnahmen. Was nützt alle Gelehrsamkeit, die in

Büchern verstaubt.

') Seit, secht, sacht, sagt; seien, sejjen, sarcu, sagen.

’) Damach sind die Zeitbestimmungen zu bemessen.
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Es war nicht immer eine angenehme Aufgabe, aber es war doch

der Geist einer für immer entschwundenen Vergangenheit, der da sprach

aus dem Mundo dieser letzten Zeugen, deren Zeitgenossen schon längst

dahin waren, sei cs auf zur lichten Höhe nach Walhall oder nieder den

dunklen Weg zur Ilell. Es war der Geist der Vorzeit, der hinführt an

die Kichtcrstühle der Urd, Werdandi und Skuld, der Schicksalsfrauen,

die da sitzen am Lebensbanm und den Faden spinnen in Vergangenheit

und Gegenwart und Zukunft. Ihre ernsten Stimmen vernahmen wir im

Worte der Alten, die da in Armut und mancherlei Kümmernis, doch in

würdiger Ergebung ihre Tage hinzählten bis zur grossen Reise zum

Seelcnhecr, über die Tränenbrücke in das Jenseits. I>a ward uns das

Wort lebendig: „Kommt alle her zu mir, die Ihr mühselig und beladen

seid.“ So wandelten wir mit ihrem Geiste auf einstigen Lebensbahnen

und forschten, was Saga in der Tiefe der Erinncruug barg. Sei es auf

den steinernen Stufen vorm Hause in der Dorfstrassc neben dem liock-

aufragenden Macholder, oder hinten im Garten am lodernden Backofen

beim alten Birnbaum, wo der Kuckuk rief und die Bienen in den Apfel-

hliitcn summten, oder an rauhen nebligen Herbsttagen auf einsamen

Wegen über weite Felder, wo den spähenden Blicken die Trappe sich

zeigt, oder tief im Walde an Sommertilgen, wo von sumpfigen Wiesen-

auen mit weitem Flügelschlag Kraniche sich erhoben, oder wo der grosse

Schwarzspecht an den alten Birken hämmerte, oder zur Sonnenwende

die Kräuterfrau im grünen Dämmerlicht nntor den hohen Elsen sich

niederbückte, oder meist im stillen Gemach des Altenteils, wo die Wand-

uhr tickte und die Grossmutter, die Edda sass. Schwer fielen ihr die

Gedanken und müde nickte das Haupt. Praussen war goldiger Sonnen-

schein und die Vögel sangen und die Blumen blühten. Pa fasste uns

manchesmal ein leises Schaudern. „Frisch auf hinaus, ins freie Land!“

Pa überall warst Pu, o Saga, gegenwärtig, du Holde, du Göttliche, die

Pu Frühlingsblumen windest um die alternde Schläfe.

Pie meisten Städter dürften die Bedeutung des deutschen Ilirten-

wesens unterschätzen. Allein das Hirtenwesen hat durch die Jahrtausende

bestanden bis in unsere Zeit hinein. Ja, die ganze germanische Mensch-

heit kam erst, nach der nordischen Schöpfungsgeschichte, durch die

Kuh Audlmmla in die Welt und am Weltenbaum der germanischen

Völker frass die Ziege Heidruu das Eschenlaub, wie noch heute die

Gaissen am Gaishaum in den bairischen Gebirgen und Ländern des

deutschen Österreiches. Bur war der erste Mensch. Pas Hirtenwesea

war bei den Germanen schon che, denn im Morgenland in einer Krippe

das Christkindlein geboren ward und Hirten seiner Ankunft sich freuten.
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Es hat in Deutschland das ganze Mittelalter hindurch gewahrt und die

Neuzeit hindurch ganz allgemein his in die Mitte des vorigen Jahr-

hunderts. Seit dieser Zeit bestellt es in der Nuthenicderung nicht mehr.

Wie das Hirtenwesen im Beginn des vorigen Jahrhunderts war, so

ähnlich wird und muss cs die Jahrhunderte und in seinen Grundzügen

die Jahrtausende vorher gewesen sein. Zu allen Zeiten waren die Hirten

einfache Menschenkinder, die einen grossen Teil ihres Lebens in der

weiten Gotteslmlle hei der „Mutter Grün“ verbrachten und in der ein-

fachsten Weise lohten und leben mussten. Grösste Einfachheit der

hehensverhältnisse, andrerseits Frohsinn und Heiterkeit, in der guten

Jahreszeit das goldene Zeitalter der Sagen, sodass man auch unsere

Hirten ein gesangfrohes Geschlecht nennen konnte.

Um das Durchlesen der vorstehenden Arbeit zu erleichtern für die

wenigen, die in das Dickicht des Unterholzes einzudringen wagen, habe

ich die Worte nicht durchweg so geschrieben, wie sie gemäss der Aus-

sprache geschrieben werden müssten, sondern mehr dem Hochdeutschen

ähnlich, zur Erleichterung, also z. B. nicht alle „ Verschluckungen u

u. d. m. Nur in gewissen Fällen wurde das Platt mehr zum Ausdruck

gebracht, wie z. B. Ilärrde für Hirte, vörr für vor, n. d. m. Mehr an-

schaulich gemacht ist die Aussprache im Abschnitt vom Hüten der

Gänse. Die richtige platte Aussprache findet man im Wörterverzeichnis.

Van wird zwar nicht rein van gesprochen, aber doch mehr van als von.

Eine recht baldige gründliehe Vereinfachung unsrer Kechtschrift wäre

sehr wünschenswert. Wie schleppend Brennnessel, Spannnagel, Sccen,

Stillleben! Dass eine solche Aufgabe leicht und gründlich durchgeführt

werden kann, zeigt die wissenschaftliche ltechtschrift der wendischen

Sprache

Ich habe angewendet ä, ein breites volles dumpfes a mit o-Lant,

z. B. Wäter, annähernd wie oa klingend, ferner da, wo o und a deut-

licher hervorzutreten sebeint, doch auch zusammengezogen in der Aus-

sprache, und dann ö, wo ein ganz volles o gesprochen wird, namentlich

da, wo entsprechende Buchstaben verschluckt werden, /.. B. Ondes, statt

Abends, aus Abendes. Indessen sprachen manche, ich habe nur die

Alten dabei im Auge, u, wo andere da, und ä, wo andere da sagten,

ich gebe deshalb meine Schreibweise ;V, da und auch mehrfach u ge-

wissermassen Preis, weil ich sie nicht durchweg als ganz zutreffend

für jeden einzelnen Fall bezeichnen kann, doch erscheinen mir die

Unterschiede selbst berechtigt. Zur sicheren Darstellung dieser Aus-

sprache, d. h. um sie möglichst anschaulich zu machen, bedarf es ein-

gehenderer Beschäftigung mit ihr.

Einige Abweichungen von der hochdeutschen Schriftsprache mögen

hier in kürze angedeutet werden.
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Es wird im hiesigen Platt a statt er gesprochen, z. B. da Mann

(der Mann), Reita, Lehra, Biidnare (Büdner), valieren, aber vaderben

(verderben), Packwerk. Das gilt auch für die Berliner Aussprache').

Wir sind schwach in der Aussprache des r.

A vorherrschend für e, also dann Boom (den Baum), wärr (wer),

ick wärr (ich werde), jewäst (gewesen), jätt (gebt), dann (den, denn,

dann); ä für a in iingere (andere); für ö in injepä'kelt (eingepökelt);

für c in Matte (Metze).

b fällt fort in bli*n (geblieben), wird 1 in Schwalle (Schwalbe),

Sehellcre, = Schelwere = Schelbere (Scherben), steht für w in rabelich,

Kälwa (Kälber), für p in dubbelde (doppelte); tritt hinzu in buten

(aussen, drausson), binnen (in, innerhalb bei Zeitbestimmungen).

c gibt es nicht im Deutschen, also auch nicht im Platt, nur k und

z, falsch ist also das amtliche CViln (— Zöln, statt Köln). Der Buch-

stabe ch, für den im Deutschen ein eignes Zeichen fehlt, steht für h in

ged recht (gedreht), fällt weg in Dressela (Drechsler), utdresseln (aus-

drechsoln), wird eingeschoben in Ilellichter = Ilelbicbter (Halfter); s für

ch in Ossen (Ochsen). Ein c, = k, gibt es auch nicht im Wendisch-

Sluvischen, wendisch c ist = z, es gibt nur k. Es ist ganz falsch,

wenn die amtlichen Behörden und Gelehrte schreiben Calau, also Zalau

zu sprechen, statt Kalau.

d vielfach, namentlich bei den ganz alten Leuten, statt t, Midde

(Mitte), med (mit), Kiddel (Kittel), kleddaten (kletterten), öllda (älter);

mehrfach eingeschoben, kännda (keiner), silldann (seilern), Trebindare

(Trobbiner), Ssijandas (Zigeuner), Männdrc (Männer), Möhla (Müller):

wird 1 in balle (balde), melle (melde), die Melle (Kraut Melde), Meelen,

Mollen (Molden, Mulden); tritt ein in Nühdc (Nähe); wird ni in umme
(um die), wird n in kiinnen (konnten), rannen (runden), inne (in die),

vunnen (von den); p in uppet (auf das); g in änenga (einander), Hänge

(Hände), Bange (Bänder), gelinge (gelinde).

e für i in hen (hin), für ö in Lepel (Löffel), für a in Berte (Berta);

für ei, ent (eins); als Endung ne und e in Beckane (die Frau Beeker),

Möldtvne, = Mölderne (die Müller), Wirtinno (die Wirtin), Bottre (Butter),

Wortelo (Wurzel); als Endung der Einheit und Mehrheit in Stücke

(Stück), Männdre (Männer), Kingere (Kinder), Trebindre (Trebiner); auch

sonst in rene (rein), rechte (recht), ripe (reif).

f für b in aff (ab).

Für g steht j im Anlaut, und auch im Inlaut, jut (gut), jejeoe

(= gegebene, gegangen); aber g in utwraggeln, auch hoge öfter statt

') Erst neuerdings wurde mir in Berlin das Schreibheft eines kleinen sechsjährigen

Jungen von sehr selbständigem Wesen gezeigt, in dem er wiederholentlich » statt et

geschrieben hatte, weil er es so vom Gehör kannte. Vom Hauslehrer deshalb getadelt

verteidigte er sich: „Na, aber man spricht es doch so“.
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hoje (hohe); Sejje (Segge); ch im Auslaut, Bereit (Berg). Nach Klingern

bildet es mit vorstehendem n den auch im Hochdeutschen bekannten

Nasenlaut, für den ein eigenes Schriftzeichen fehlt, hängen, bangen,

Ungarn, äuengt-r (einander); wird am Schluss im gleichen Falle k, mank
(zwischen), junk (ging). Ränge, rftngerisch (langes ä, Regen, regnerisch)

ist bemerkenswert, weil es sehr durch die Nase gesprochen wird. G fallt

fort in jelen (gelegen), jekren (= gekriegen, gekriegt), jeled (gelegt);

wird r hinter langem a, o, u, Waren (Wagen), Boren (Bogen), Furen

(Fugen), Vorei (Vogel); dies ist aber halbplatt, ebenso in Berlin ge-

sprochen; platt ist Vöel, Won. Die in Berliner Mundart abgefassteu

scherzhaften Gerichtsverhandlungen der Berliner Zeitungen bringen die

Berliner Sprechweise sehr deutlich zum Ausdruck, nur schreiben die

Verfasser irrtümlich, früher wenigstens, sagen oder sajen statt sareu

u. d. m. G wird sch in neuschierig (neugierig).

h fallt fort, mit gewissen Ausnahmen, im Inlaut, fröa (früher), jen

(gehen), sten (stehen), Schue (Schuhe); tritt ein in har (er), het (es),

Hören = Ören (Ähren). Ob h in Hören als ein wendischer Rückstand

zu betrachten sei, steht dahin. Von den Lausitzer Serben wird bekannt-

lich vielfach im Anlaut ein h vor einem Klinger gesprochen, und andrer-

seits weggelasseu, wo es steht, z. B. eut« Habend (heute Abend), wenn
sie deutsch sprechen. Übrigens ist das nicht bloss eine wendiscli-slavische

Eigentümlichkeit, auch einige audere Bevölkerungen Europas sprechen

ein h in ähnlichem Falle oder lassen es fort, ln Schiepzig (Unterspree-

wald, längst deutsch) hörte ich vor eiuigen Jahren lanke Hanne (lange

Anna), Ilerle (Erle); dies ist dort Rückstand vom Wendischen. Einmal

hörte ich, ebenso wie gleichzeitig mein Bruder, bei Neu-Globsow (Kreis

Ruppin) eine Frau ein solches h vor einem Worte sprechen. In Kum-
mersdorf bei Sperenberg hörte ich vereinzelt Frau Arche statt ITarclie,

Harke. — Hesdörp heisst auf dem Lande Egsdorf am Teupitzsce.

i für o in Mannekin (Männchen, Männlein); in i'rste (erste), ji
rdet

(jedes); für ein, wenn auch sehr unklar nur gesprochen in Bure (ein

Bauer); ine = eine (s. S. 21).

j für h in näja (näher), drejen (drehen), vor a in Jale (Allee, =
Baumweg), tritt ein in Tujeklappe (= Zueklappe, Klappdeckel, mit dein

eine Schachtel oder Dose zugemacht wird).

1 fällt weg in Schoten, = die Schulten (Schulzen, d. li. Frau vom
Schulzen, dem Ortsvorstaud, oder Frau eines Mannes Namens Schulze),

z. B. de Schoten ör Junge; steht und lallt fort, wechselnd in bnffich,

bluflich; Buff, Bluff'; Buffo, Bluffe; Plumpe, Pumpe (= Röhrenbrunnen

mit Schwengel); plumpen, pumpen (= den Schwengel hin- und her-

stossen, um Wasser heraufzubekommen). Aber nur pumpen (leihen,

entlehnen), rinplumpcu (mit hörbarem Lärm oder Geräusch ins Wasser

fallen); plumpsseu (durch lliueinfalleu ius Wasser eiu gewisses Geräusch
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verursachen, es muss etwas Schweres sein, z. B. „Es ist ein Mann ins

Wasser gefallen, liab’ ihn hören plumpssen“); Pumpernickel (— Wasser-

mann, Nix, Lclmin und Umgegend, W. V. 148, ltiit); plumbawa, blum-

bawa, die Plutnbaue, eine Plumpsstange, um die Fische aufzuscheuclieu:

plumhus, plumsseu, pluutschen, mit dem Plumpsstock plumpsen und die

Fische nufschcuchcn, im Obersprcewald, vielleicht ans dem Deutschen

übernommen. Uumpak, pumpak hiess (W. S. 42, Amn. 1), wer scherz-

halber, um die Spinnmädchen zu erschrecken, gegen die Stubendecke

oder Ilauswaud bullerte, im Obersprcewald; Plumpe, Plumbe (Br. 18', Hi,

1 Tb) heisst die Muminolitzke im Teltow (die Nixblume, Nymphaea alba).

Es heisst in der Dahme oberhalb Ilankelsablage im Wasser eine grös-

sere Stelle „die weiche Plumpe“, und eine andere „die harte Plum[>e“,

so genannt nach dem Boden dort, also Flnrbezeichnungen.

Jedenfalls ist dieses 1 wohl eine deutsche Eigentümlichkeit unseres

Platt. An der Ostsee heisst es Klabautermiinnchen, in Holland Kaboutcr-

manneken. Im Slavisch-Serbischen der Lausitz, in der jetzigen wendischen

Sprache, giebt es ein 1 und ein I. Dieses gestrichene I löst sich in

Gegenden, wo es nicht als 1 gesprochen wird, in w auf oder ein

getrübtes u, u. d. (wenigstens dies letztere für das deutsche Ohr, z. I’

ja som mela und niewa (= mehl), ich habe gehallt. Nicht als 1 wird es

z. B. zu Burg im Obersprcewald gesprochen, aber schon iu den Nachbar-

dörfern 1.

n füllt fort in Bi'se (Binse).

o und u wechseln vielfach, z. B. to und tu (zu), auch ö und ü, wo

ö das richtigere wäre; ö für a (gerönnd - gereimt, gerannt); für äu,

jerökat (geräuchert).

p für pf, Päre (Pferde), für b in l’ere (Birne), für f iu up, ub (auf).

r wird 1 in Scheitere = Schelwere (Scherben); ch in hacht, buchten

(hart, harten), Jachten (Garten), letzteres ist aber halbplatt und auch

berlinisch, platt ist Jören; fällt weg in Ootscheede (Ortscheid). Dies

ist der einzige mir erinnerliche Fall. Doch ist es anderweit fortgefallen

im Namen Fuick, statt Frick (siehe Harke im Wörterverzeichnis). In

der oberbayrischen Mundart tritt u für r ein, z. B. Hiuschbüh (Hirsch-

bügel = Hirschberg). Mehrfach gesprochen im Teltow Kieren (Kien),

und Kossären (Kossiithen).

Weiches s steht nach kurzem Klinger, Kusel (krause junge Kiefer),

Buselfir (Eigenname); eingeschoben in: wie’s ick (wie ich).

Ss steht statt z im Anlaut, ssohn (zehn), wird aber auch im Inlaut

statt z gesprochen, vereinzelt s, jause Liwe (ganze Leib), doch Jazze

(Gasse); ssen als Endung in Frnussen, Manssen und sen iu Weibsen

(s. Wörterverzeichniss).

t, siehe d; t wird 1 iu hollen (halten), Kölle (Kälte).

v fehlt im deutschen, also auch im Platt, dafür steht f.

Digitized by Google



63

w stellt hinter u in Luwise (Luise) und Duwell (Duell); in Mecklen-

burg (bei Fritz Ueutcr) Wising= Luise.

x kommt vor in ScknOrkse, Hekse (Hexe), külixe (VV. V. 51).

t kommt vor im Anlaut der Worte Zibba, 4ub, Zumm; im Inlaut

in buZe, duZich, Förte, Hörte, JruZe, KuZel, Kiizel (Br. 18516, 15(8),

kuZeln (Br. 18516, 15(8), kiizeln (= drehen), kiiZelt, kuZelt (— kugelt), Mieze,

rüzlich, WäjejruZe (Br. 185)6, J((4), Wirtekohl, wuiich, wuzelich. Ob
die Aussprache mit Z, wo sie in deutschen Worten vorkommt, durch-

gängig aus dom Slavischcn herzuleiteu sei, wäre doch erst eingehend

nachzuweiseu. Uns ist darüber nichts bekannt geworden. Vielleicht

gehört auch sch in neuschierich (neugierig) hierher; wie ich in llinter-

pominern hörte (1878 oder 1875t) Zarmmid statt Jarmuud. In Berlin

DuZe, NuZe (Nase).

Die Buchstaben c, v und y werden nicht gesprochen, sind also

überflüssig, im Hochdeutschen wie im Blatt. Gesprochen werden nur

f und k, und das in den Schulen nicht gelehrte Z (Zett).

ln sehr vielen Worten wird noch, doch mehr von den alten

Leuten, nicht voll aber deutlich hörbar, mit einem Einschnitt hinter

den Klingcrn e, i, o, ö, u ein altes e, ä, o gesprochen, das im jetzigen

Hochdeutsch nicht vorkommt, z. B. We*se (Wiese), ji'da (jeder), 1 hrk

(Tuch), Bö'ka (Böttcher). Manchmal zeigt sich ein Wechsel, so statt

des allgemeineren stärkeren Pu“l die Aussprache Pu'l (Pfuhl). Diese

schwachen Klinger werden mit dem starken Klinger so zusammeu-
gesprochen, dass der Laut dadurch eine bestimmte Lautfürbung erhält.

Er ist nicht mehr klar, sondern getrübt. Platt lö''to, Flö’te ist nicht

dasselbe wie löte, Flöte oder lö-ete, Flö-ete. Auf diesen schwachen

Kliugern beruht wesentlich mit die eigenartige Färbung der Mundart,

und das Singende, mehr Schleppende im Ton. Um solche I.ante richtig

auszusprechen, bedarf die Zunge einer besonderen Übung. Sie können

für die Aussprache nur durch das Gehör erlernt werden im Verkehr

mit den Landleuten.

Gewisse „Verschluckungen“ (so Jrö, Wön), wie ich sie vereinzelt

von Bauern selbst nennen hörte, sind wesentlich bei unserm Platt. Sie

nicht zu beachten bei einer genauen Wiedergabe, wie bisher geschehen,

wäre geradezu falsch. Denn sie werden immer und von allen gesprochen.

Sie sind ersichtlich aus dem Wörterverzeichnis. Gewisse andere Ver-

schluckungen sind allerdings unwesentlicher, wie ö"n statt öwa den

(über den), und können bei der Wiedergabe fortfallen. Ursache der

Verschluckungen ist jedenfalls Bequemlichkeit, und oiue gewisse Weichheit

des Gemüts und der Seeleustimmung. Unser Platt ist sehr herzlich und

gemütlich, und auch wohllautend. Der Städter ist in der Sprache

bestimmter, schärfer, härter. Manche Worte klingen besser, wenigstens

weicher als im Hochdeutschen, so Fu'da statt Futter u. a. Durch die
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Verschluckungen wird die Rede kürzer. Unspelsten ist Eulenspiegelstein.

Das platte Wort hat 10, das hochdeutsche 17 Buchstaben. Mörö ist

Mohrrübe, D6 Tage, beide sind halb so kurz; ähnlich Bölwön für Bügel-

wagen. Sogar Lüsche für Lüdekesche (Angehörige der Familie Lüdecke).

Wie in den Städten Nabend, sagt man Nönd, zusammeugezogen

aus guten Abend, aber wie guten Nabend, so auch jun Nönd.

Für die hochdeutsche, etwas schwerfällige (vielleicht nur schrift-

gelehrte?) Wendung, z. B. das Haus des Mannes, die Kinder der Fran,

wird gesagt: den Mann sien Hus, die Franc öre Kingere, nicht aber dem

Manne sein, der Frau ihr u. s. w., wie öfter Schriftsteller und Forscher

bei Wiedergabe unsres Platt, vermeintlich verbessernd, tatsächlich irr-

tümlich schreiben. Auch wird der zweite Fall durch von ersetzt, z. B.

da Wun vannen Bur (der Wagen des Bauern), det Pärd van Wäa
(Webers Pferd, das Pferd des Weber; W. Name eines Mannes), wie

ähnlich holländisch „des Vaders* und „van den Vader“. Beiläufig be-

merkt sagt man nicht Bauersfrau, soderu Bauernfrau.

Beim Geschlechtswort, dem bestimmten, und beim Eigenschafts-

wort steht die Form des vierten Fall statt der des ersten, dann jroote

Bulle (der gr. B.), een kleenen Mann (ein kleiner M.), det is olleu

jlubijen Karl (ein alter Kerl).

Der dritte Fall fehlt gänzlich'). Man spricht nur im vierten, also

tun — tu den (zu dem), beit = bei das (bei dem), uppe = up de (auf

den, auf die), mei (mir, mich, ebenso holländisch mij = mir, mich).

Es muss deshalb als unrichtig bezeichnet werden, bei Darstellung un-

sres Platt, z. B. bei Wiedergabe volkstümlicher Reime, derartige ver-

meintliche Verbesserungen vorzunehmen, wie z. B. schreiben: tu den

Osseu, statt richtig tue, tude Ossen (zu die Ochsen).

Bei Eigennamen sind noch Abwandlungen, die im Hochdeutschen

verloren gingen, z. B. Muttn jeit bei Schönbecken döschen, sagte ein

Kind (unsre Mutter gebt zu Schönbeck dreschen), de Schultene ör

Junge (der Junge der Frau Schulze).

Eine eigene Form hat noch das Zeitwort, die dem Hochdeutschen

fehlt. Man sagt: tu plöne, to jene, nicht tu plön, tu jen (z. B. er hat

noch zu pflügen, zu gehen). Es wird nach zu an das abhängige Zeit-

wort ein n angehängt und dadurch eine besondere Form gebildet.

Meist wird dann im Zeitwort das e vor dem u weggelassen, z. B.

tu tütne, tn lopue, statt tiitene, lopene (tuten, „laufen“ = gehen).

') Per Berliner leidet umgekehrt au Überfülle daran und setzt ihn nft statt de*

vierten. Z. B. sagt von zwei Jungen auf der Strasse der eine: „Mache Dir mau nitb

so mansicb, sare ick Dir, «da ick schlare Pir alle Knochen in I.eib cnsswe, dassc intim

Si'lmupiidiii'h nach Hanse drareii kannst.“ Pnnn die Ilatid hoch zur Maulsehelle erhoben

nnd langsam weitergehend: „Lass mir mau bloss nich rannkniumcn, vastehste mir. P«

Pussel Pu dämllcha !“
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Immer seltner wird die in gewissen Worten noch übliehe Endung

scher, sehe, sches, Mehrheit sehen, z. B. da Olsche, de Olsche; det olsche

Jör (der, die Alte; das alte Kind [in wegwerfendem Sinne]); de Olsche

(die Alten); de Jungsche (die jungen Leute); sonn Dummscha (solch

Dummer); Kattunwäwasch (Kattunweber); Hiiselasche (Hauseier): Dörp-

schen (Dorflente); in Trebatsch: besserscho (bessere). Unsrem sch ent-

spricht im Wendisch-slavischen sk, z. B. polajnski (der Feldsche, ein

Mann, der auf dem Felde (polo) wohnt). Dagegen ist sch (= iscli, sch

auch im Holländischen) noch allgemein üblich zur Bezeichnung der Orts-

nnd Familien-Angehörigkeit, z. B. de Wilmasdörpsche (die Wilmers-

dorfsehen); in Städten jetzt: Wilmersdorfer, früher auch die sch-Endung,

Berlinische Zeitung hioss die Vossische Zeitung): da Lehmansche Knecht

(Lehmanns Knecht).

Eine gewisse Endung ack kommt vor in einigen Hauptwörtern,

hat sich aber, wie es scheint, nur erhalten bei solchen, die „gewöhnlich“

sind und eine wegwerfende Bedeutung haben, und dies dürfte bezeich-

nend sein, so Lumpaek, Schnhbjack, Demlack, Dummlack. Sie kommen
auch in den Städten noch vor. Niedack hiess ein Hund in einem jener

Dörfer. Die Endung ak ist im Wendisch-slavischen noch allgemein und

wird leicht gebildet, so gronjak (Bezeichnung für die Nicderlnnsitzer

Serben, weil sie das Zeitwort gronis, = sprechen, gebrauchen), hajak

(für die sächsischen Oberlausitzer Serben, weil sie liaj (= ja, niederw.

jo) gebrauchen), prajak (für die Sorben der Grenzsprache in der

prenssischen Oberlausitz, Muskauer Gegend, weil sie prajic (sagen) ge-

brauchen). Jene altertümlicheren Worte auf ack wie die Endungen anf

sch 9iud oder gelten als heruntergekommen und gewöhnlich, weil sie

nur vom platten Volke gesprochen werden, nicht in feineren „gebildeten“

hochdeutschen Kreisen üblich sind. Ihnen ist es ergangen wie unsren

alten Göttern, die auch heruntergekommen sind zu bösen Zauberern,

Hexen, Gespenstern, Scheuchen und nur noch beim Landvolk ein heim-

liches, unerkanntes Dasein fortführten. Dasselbe gilt ausserdem von

einer grossen Menge anderer Worte, z. B. schputen (eilen, holländisch

spoed = Eile), kriegen (erhalten, bekommen), schmeissen (werfen),

Dreck (Schmutz).

Die Kose- und Verkleinform ist kin (= ken, = clieu hochdeutsch)

lliisekin (Häuschen), und nicht bloss bei Hauptworten gebräuchlich,

schnlekin, von schul (= windfrei); in Berlin sehrekiu, von sehr, Viehzekin

(Viehchen). Wie mir Herr Miischner seinerzeit selbst gelegentlich mit-

geteilt hat, hatte er in einem Vortrage in Berlin dargelegt, ohne Wider-

spruch zu finden, dass die deutsche Koseform ken aus dem Wendischen

ins Deutsche übergegangen sei. Mir ist jener Vortrag nicht bekannt

geworden, aber die Aunahme dürfte nicht zutreffend sein. Denn süd-

deutsch, überhaupt oberdeutsch ist die Verkleinform li, le; niederdeutsch,



und das Norddeutsche ist vorherrschend niederdeutsch, ken (eben), im

Holländischen je.

Eigenartig ist die Endung ster für er, Knullenbuddelästa, Härksta

(Harker), Mähsta (Mäher), Spinnstann (Spinnerinnen).

Umstellung im Worte findet sich in Schporten (Sprossen), Pot

(Topf) 1

), wie sie auch im Verhältnis von deutsch zu wendisch vorkommt,

deutsch Molken, serbisch mloko (— Milch), Furt brod, Bart broda.

Das Platt hat noch eine grössere Neigung, als das Hochdeutsche,

Eigenschaftswörter zu gebrauchen an Stelle zweier verbundener Haupt-

worte, vörnniddachsche Tied (Vormittagszeit). Im Lausitz-serbischen ist

dieser Gebrauch allgemein.

Für: der, welcher, derjenige, welcher sagt man der as: as = als,

so, z. B. liebbeu sonne arme Knechte jedröt, de as det Jeld so knapp

war (ähnlich noch im Wendiscb-slavischen ten ako).

Vielfach braucht man als Hülfszeitwort haben statt sein, z. B. ha

hädd jejen (er ist gegangen); ick liäbbe jewäst (ich bin gewesen); fröa,

as noch det Vei hädd jehüdd jeworden (ist gehütet worden).

Sehr vielfach lässt man das Geschlechtswort ans, in jroten Ketel,

(in den grossen Kessel), bläwen in Stall (blieben in dem Stall), besonders

bei Zeitbestimmungen : in Somma (im Sommer), in Winta (im Winter).

Auch ein fällt fort, z. B. oll jlubich Kerl (ein alter glnbscher Kerl).*)

Da (— der), de, det ist Geschlechtswort und Fürwort je nach Be-

darf. Als hinweisendes Fürwort wird es durch stärkere Betonung her-

vorgehoben: in de Tid, wne de Jänse dä wären.

Man sagt: ick häbbe dät Pärd lopen hörn (ich habe das Pferd

gehen hören, nicht gehen gehört, de Jöhren rönnen jesien (die Kinder

laufen sehen), ick häbbe hüden mfrten (hüten müssen), wie auch im

Hochdeutschen bisher üblich war.

Die Worte Menge, Unmenge, Masse, Unmasse, Anzahl, bilden eine

Ausnahme wie im Hochdeutschen, und haben das abhängige Zeitwort

in der Mehrheit, ihrem Sinne entsprechend: „eine Menge Vögel kamen

geflogen“, „eine Unmasse Pflaumen hängen an dem Baume“, „eine Masse

Lumpen lagen herum, wo die „Ssigaindas“ ihr Lager gehabt hatten*,

') Vergl. Kluge.

’) Tm Scrbisch-Slavischen fehlt «las Geschlechtswort. Das Xiederwendische h»t

es zwar durchweg, aber slavische Gelehrte bemilhen sich nachxnweisen (s. Pfnhl, ober-

lausitz-serbisches Wörterbuch), «lass es aus «lern Deutschen hineingckoinmen ist. öfter

hat es auch die Bedeutung eines Fürwortes. Jedenfalls hat das häufige Fehlen de«

Geschlechtswortes in nnsrem Platt, im Vergleich zum Hoihdontsch, nichts mit dem

Slavischen zu tun, etwa als Nachklang ehemals wendischer Sprachübung. Die Ursache

ist sicher Beiinemliehkeit beim Sprechen, Jlan lieht es nicht so scharf und bis auf*

Kleinste bestimmt sich auszndrücken, wie etwa ein Kcchtsgelehrter. Nichtsdestoweniger

denkt der Bauer klarer innerhalb seines Wirkungskreises, als er s«'heinhar für den

städtisch Gebildeten sich auedrllckt.
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„eiue ganze Anzahl Leute waren am See und sahen den Fischern zu“.

Der Sprachgebrauch entscheidet, also hat es Geltung.

Bekannt ist jedem Volkskundigen, dass das Landvolk, wo es noch

Landvolk ist, beim Sprechen, bei Anwendung des Zeitwortes, nur die

vollendete Vergangenheit gebraucht. „Ick hftbbe jesien, det ha jejen

hiidd“, (ich sah, dass er ging). Es ist das ein wesentliches Merkmal,

und entspricht seiner ruhigen langsamen Betrachtungsweise aller mensch-

lichen Dinge, die nur mit Tatsachen abrechnet, während der lebhafte,

hastende Städter und Gebildete in geistiger Unruhe unaufhörlich sein

Hirn mit Gedanken verarbeitet. Nervenschwäche und Geisteskrankheiten

und die wie Pilze aus der Erde schiessenden Heilstätten sind die Folgen.

Die unvollendete Vergangenheit ist nicht gebräuchlich, nur war, waren

hört man. Vielen „vom alten Schlage“ war es schwer, fast unmöglich

in dieser Zeitform zu sprechen. Trotzdem habe ich in vorstehender

Arbeit die unvollendete Vergangenheit angewendet, des Lesers und der

Kürze wegen und um die Formen zu zeigen, um so mehr als meine be-

deutendste Alraune, ganz ausnahmsweise, auch so sprach.

Wenn im Anfang eines Satzes ein Hauptwort oder auch Eigen-

schaftswort mit dem Geschlechtswort steht, so wird häufig zur Ver-

stärkung das Geschlechtswort wiederholt, z. B. der Scliäper, der hiidde

eenen Hund (= der Schäfer hatte).

Man sagte uppen Upstall, z. B. Jause sinn u. U., wo man erwarten

durfte: in U. Der Grund ist wohl, dass die Upställe zum Teil ans

trocknen Anhöhen, „Bergen“ bestanden (s. S. Dl), die über das nasse

Gelände sich erhöhen'). Dasselbe dürfte auch für gewisse audere

Flurnamen gelten. Grade für die Erklärung unserer hiesigen Flurnamen

wäre es wichtig, wenn unsere Forscher sich mehr als bisher mit der

alten Auffassung und der Sprache des Landvolkes beschäftigen wollten.

Denn die Flurnamen, wie auch so viele Ortsnamen werden doch am
richtigsten ans dem Geist« und den Verhältnissen des Landvolkes selbst

erklärt, von denen sie einstmals gekommen sind.

Vereinzelt lmbe ich gehört, dass man sagte, z. ß. eine Frau von

einer andern: „Die hat seinen Spaten mitgehracht“, d. h. ihren Spaten,

also seinen statt ihren. Gleiches hörte ich auch von Lausitzer Serben, wenn
sie deutsch sprachen. (Serbisclt-slavisch swoje, a, o, sein, ihr, mein, dein).

Auch das (im Lausitz-Slavischen häufige) zurückbezügliche sich

kommt vor (vielleicht ganz vereinzelt), wo es im Hochdeutschen fehlt.

In der Sage, wo der Nix die Magd heiraten will, sagt sie zum Bauern :

„Der will sich moi heir&den un säd mei sienen Namen nich“.

') Ähnlich, nnr viel häutiger ist im Slavinch der Niederlauaitz na «=> auf bei

Flurnamen, wo man boehdeuUch nur die Stelle selbst neunen würde. Uemerkenswert

sagt man na Lipem = in I.eipe und 11a Ljedacb — in Lehde, wohl weil beide mehr nL
jetzt Eiland waren.

6*
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Wenn kein in einem Satze vorkommt, so wird doppelt verneint,

keener nich. Auch üblich bei zeden und nie im Laus.-SIav., njejo nie wizet.

Albrecht Dürer: „kein Mensch . . nimmermehr kein schön Bildnuss“.

Ich hörte Lausitzer Wenden, wenigstens alte Leute, wenn sie dentsch

sprachen und wollten sagen: „Es ist gut Wetter“, stets sagen: „Heute

ist Wetter, morgen wird Wetter“, d. h. stets gemeint: gutes, heitres

Wetter. Entsprechend sagten sie serbisch wjedro. Ob man auch sonst

in der Mark Wetter statt gutes Wetter sagte, ist mir nicht erinnerlich.

Wendisch-slavischen Herkommens sind die Worte Babe, bubanzen,

Kalineken, Kapize, Kuuschen, Kusche, Kütel, Malineken, Miese oder

Mieie, Modi, pauken, paricli, Plauze (W. V. 126, Anm. 2), Pujje. —
Nicht slavisch ist das Zeitwort küieln (Br. 1 St Hi, 198), sondern von

deutschen Dorfbewohnern gebildet nach dem Worte Küzel. — Wendisch

erscheint ßaroken (langes o) in der Neumark, Gegend von Sternberg.

— In der Ostpriegnitz heisst ein gewisses Sensenband, das über den

Unterarm gelegt und mit der Sense verbunden wird, Schande, platt

Schanne, wohl slavisclien Herkommens. Denn im jetztigen Nieder-

wendisch heissen verschiedene Arten von ITaltbiVudern, wie Schürzen-,

Kiepen-, Karrenband, sanda; saut Tuch, s. Z. f. Eth. Verb. 1888, 155.

— BuZe heisst Wiege, inbuschcn einwiegen; letzteres höre ich auch in

Berlin, BiUe, bu*c sagen Mütter und Kindermädchen, wenn sie kleine

Kinder in der Wiege oder in den Armen einwiegen oder beruhigen

wollen. Niederwendisch ist buskai einwiegen, „bujkai“, kolebas wiegen.

Ol» BuZe und inbuschen deutsch oder slavisch, oder beiden Sprachen

gemeinsam, oder, wieso manche Worte aus dem Deutschen in das

Nioderwendische übergegangen ist, würden Untersuchungen erweisen. —
Ebenso mögen Sprachkundige entscheiden, ob Ssibbe, Plinz (wendiscli-

slavisch mlync) und Ilehnderschkene als slavisch zu betrachten sind.

Paul Ascherson verzeichnete für Ribcs grossularia: Hendriscliken,

wendisch Hendryschki (Bronisch), für R. rubrum Hendryschka; für R.

nigrnm, Aalbeero: Henderschke und scheint geneigt, das Wort als

slavisch zu betrachten. Kalitte 1

), im hiesigen Platt der Schmetterling,

besonders auch der Kohlweisliug (Br. 1896, 196) wird in deutschen Kreisen

als slavisch betrachtet, da es auf wendisch kal — Kohl hinweist,

ist uns aus dem Wendischen nicht bekannt geworden, wo der Schmetter-

ling injatel, mjatclica heisst (W. S. 166; W. V. 76, 161). - Wuraeben, in

der Nutheniederung bekannt, aber auch in den Städten gebräuchlich,

bedeutet unnötigerweise „hin und her wirtschaften“, z. B. wenn jemand

*) Anrh schon von dein trefflichen Schmidt-Werneuchen vermerkt. „Hasch' ans

lieber Vater, doch Kalitten“. In einer Anmerkung dazn als „Schmetterling“ erkHrt,

Br. I90:i, 14 bemerkt (irunow vom Dorfe Frielrichsnalde, dass die dort nngefertigten

Tabeln, Tabelkiepen im Ort „Kalit“ genannt werden, a. Pi. W. Toabel.
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in' der Stube etwas sucht, poltert dabei, wirft alles hin und her, macht

sich in rohor Weise dabei zu schaffen, so wuracht er, z. B. schilt die

Mutter, wenn ein Kind etwas heruutergeworfen hat: „Na ja, Du musst

auch immer so wurachen.“ Wuraehen ist auch in Westdeutschland ge- <

bräuchlich; in der Eifel? oder Hnndsriick? in einem ganz andern Sinn

(wendisch woras pflügen; nach Pfuhl wurazyc anstossen, furae schiessen,

schnellen, bes. wie die Fische). — Müre heisst noch, namentlich bei den

alten Leuten, die Ofenbank (W. V. 133; s. Wörterverzeichnis) und ist von

mir irrtümlich (Z. f. Etlin. Verh. 1897, 446) auf wendisch murja = Mauer

zurückgeführt worden. Müre ist unser plattdeutsches Wort für Mauer.

— Lietze wird in deutschen Kreisen für slavisch gehalten; ob berechtigt,

entzieht sich unsrer Kenntnis. — Ssibbe (sonst, auch von den Berlinern,

gesprochen Zibbe) heisst das weibliche Schaf; ähnlich im Wendisch-

Slavischen siba (sprich Schiba) das Mutterschaf. — Kuzel, Kusel,

Kuschel (= kleinere krause Kiefer) gilt als slavisch, doch scheint ein

sichrer Beweis noch nicht erbracht. Das Wort kuschlich (bei uns auch

kuzlich) und Kuschel-Muschel (bei uns auch gesprochen Kutel-Mutel)

scheint hier nicht volkstümlich und kommt auch in Westdeutschland vor.

Die beiden Wasserflurnamen „Berlinecke“ erscheinen uns als sehr

wesentliche Beiträge zur Erklärung des Namens Berlin.

Nach den Vogelstimmen sind gebildet die Vogelnamen: Bierholer,

Kaddlkiek (Karlkiek, der Rohrsperling); Kiwitt; Krüe (Krähe); Krön

(Kranich, nach dem Ruf der ziehenden Kraniche); Kuckuk; Schackelster,

weil sie sehackert.

Für weitere Kreise bemerkt der Verfasser, dass er nicht Kenner

der slavischen Sprachen ist.

Ich weiss nicht, wer den Satz ausgesprochen, der Bauer käme
täglich mit 300 Worten aus; jedenfalls ist er nicht zutreffend. Wenn
der Bauer auch sehr viel weniger reingeistige Ausdrücke braucht, als

der gebildete Städter, oder gar der Gelehrte, so hat er dagegen eine

Unzahl von ländlichen Fachausdrücken zur Verfügung, die den Gebil-

deten, und vielfach wahrscheinlich auch den Gelehrten nicht bekannt

siud. Sie bilden einen reichen Sprachschatz, der noch nicht gehoben

ist. Es wäre sehr zu wünschen, dass man sich der Bauernsprache recht

eingehend im einzelnen widmen möchte. Manche Unklarheit bisheriger

Erklärungen dürfte fortfallen und auch Unrichtigkeiten sich herausstellen.

Sehr viel bedeutender als in der hochdeutschen Schriftsprache ist

der Reichtum einer gewissen Wortbildung. Das Platt zeigt hier eine

lebendige Schaffenskraft, wo das Hochdeutsche geschäftlich vereinfacht

und erstarrt ist. Manche halten dies freilich für eine höhere Entwicke-

hmgsstufe. Eine wahrhaft überwältigende geistige Volkskraft beweist

in dieser Hinsicht das mecklenburgische Landvolk. Mau lese Wossidlos
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unübertreffliche Werke und mau wird sieh solcher Erkenntnis nicht

verschliessen können.

Ich habe auch diesmal mich wesentlich auf eine Örtlichkeit oder

wenigstens eine engere Gegend beschränkt, in der Überzeugung, dass

genaue Feststellungen an einem Orte der Forschung mehr Förderung

bringen als allgemeinere. Sicher gilt dies in Hinsicht für die Klar-

legung der Bevölkerungsverbältuisse.

Noch eins verdient Erwähnung. Die alten Männer und alten Frauen

vom .guten alten Schlag“, wie das Volk selbst sagt, sprachen oft so

zutreffend, kein Wort zu viel und keins zu wenig, dass ihre Sätze un-

mittelbar iu eherne Formen gegossen werden konnten. Ausserdem be-

sessen viele dieser Alten, die nun fast ausgestorbeu sind, eine wunder-

bare Gabe der Erzählung. Es ist und war, als spräche die Sage selbst.

Nichts ähnliches findet man unter den älteren Leuten dieser Tage, von

jungen Leuten gar nicht zu reden. F.s ist ein anderes Geschlecht. Jene

Erzülilungsgahe ist eine fast ausgestorbene Kunst, verfallen der Nornc

Urd. Wie sticht dagegen, gegen diesen ruhigen, fast möchte man sagen

erhabenen Strom der Tatsachen aus dem Munde solcher Erzähler das

unklare, krause, verwirrte Deutsch einzelner unserer Stubengelehrten ab,

der Kummer nicht bloss der Ausländer. Man braucht auch nur an so

manche gerichtlichen Auslassungen zu erinnern, von denen man auch

sagen konnte: Herr, dunkel ist der Hede Sinn. Jetzt scheint es viel

besser geworden zu seiu. Doch mehr als einmal sind mir von Laud-

leuten solche gerichtlichen Zuscliickuugeii iu die Hand gegeben worden

mit der Bitte: .Können Sie uns das vielleicht erklären? Wir verstehen

es ganz und gar nicht“. Man sollte kurz und bündig in einfachen Sätzen

die Tatsachen des Streitfalles aufübren oder was immer vorliegt, und

dann die Aufforderung an den Empfänger. Dasselbe galt nicht selten

von amtlichen Erlassen und auch öffentlichen Bekanntmachungen, z. B.

an Wegen. Die angeführten .Paragraphen“, manchmal in stattlicher

Anzahl hintereinander, verwirren den einfachen Leser und verlängern

unnütz. Dieser Zopf sollte wegfallen. Auch darüber klagen oft genug

die Landleute, dass sie den mündlichen Auseinandersetzungen von Kcgie-

rungsheamten und Gerichtsherren in deren .gelehrtem“ Hochdeutsch

nicht zu folgen vermögen. Deshalb ist es eine Wohltat, wenn der

Landrat selbst auf dem Lande aufgewachsen ist. Alle Geistlichen,

Kichter, Beamten für platte Gegenden sollten platt verstehen und darin

eine Prüfung ablegeu, das wäre mehr wert, wie Kenntnisse im Latein

oder alter Geschichte. Umgekehrt bleibt dem Gebildeten oder Gross-

städtcr die Ausdrucksweise des Landvolkes oft unklar. Der Bauer hat

ausserdem seine eigene Art. Er spricht vieles nicht aus, sondern über-

lässt seinem Zuhörer, es sich in Gedanken zu ergänzen. Er weiss

genau : der Zuhörer versteht, was er meint, weil der Zuhörer ebenso
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denkt, wie er selber, der Sprecher. Das beruht eben auf der Gleich-

artigkeit der Anschauungen und Lebensverhältnisse, wie sie auf dem
Lande seit unvordenklicher Zeit herrschen. Man ist im allgemeinen

sehr vorsichtig im Urteil, namentlich bei Beschuldigungen; man deutet

nur an, aber der andre versteht. Der andre ist auch vorsichtig mit

seinem Urteil bei der Erwiderung. Kurze Ausrufe des Zuhörers lassen der

Auffassung freien Spielraum, ohne ihn zu verbinden, wie: „Na! ha!

Spass! Ja, ja! hm! I wo nicii nochmal! Na sowas! Sollte man nicht

glauben!“ u. a. m. Dazu kommen vielsagende Blicke, Zwinkern und

Blinkern mit den Augen, Schnalzen mit der Zuge (dieses auch in Italien

in Volkskreiscu sehr beliebt), Zischen, spitzfindiges Lächeln, Wiegen und

Znriickwerfen des Kopfes u. d. in. Kurz, die Unterhaltung findet in

solchen Fällen zum Teil in einer stummen Sprache statt. Das gilt aller-

dings in gewisser Weise auch von den weiteren Volkskreiseu in den

Städten und selbst von „Gebildeten“.

Das älteste deutsche Bauerngedicht ist Meier Helmbrecht („zwischen

I2J4 und 1250“'). Der Inhalt spielt sich ab etwa in Österreich oder

Süddeutschland, wo man oberdeutsch sprach. Ein Bauernsohn, voller

Dünkel, hat nicht mehr Lust auf dem Lande zu arbeiten, geht als

Kuappe an den Hof eines Kitters und wird bald ein arger Taugenichts.

Nach einem Jahr besucht er den väterlichen Hof. Um sich auf den

Feinen anfznspielen, redet er die Seinen mit allerhand fremden Spracli-

brocken an.

Einen Knecht:

saute Sweeterkindcliu,

(iodd Hall juch imme gniidik sieu“ . .

.

Den Vater: „Dieu vous salue“, die Schwester: „Gratia vester“.

Uml zu der Mutter sprach er so

Auf gut liüheiniiscb
:

„Dulirvtro!“ 3
)

Der Vater:

„Sogleich gewinnst du mich damit,

Sprichst du ein Wort nach deutscher Sill',

Wie unsre Vordem es gethan.

Auf dass ich dich erkennen kann“. . .

.

Der aufgeblasene Sohn und Strolch erwidert:

„Wat seggst du, olle Bucrsmann,

Un dat verdammte olle Wie fl

Mien Pierd un uiienen »mucken l.icf

Sali kein so dumme Bucrsmann

Mit »iene Poten griepen au.“

Daroh erschrak der Vater »ehr.

Doch redet also weiter er:

*) Von (Iherbrever hei Ueclam. 20 Pf.

’) Noch im heutigen Niederwendisch dohrejtao, oberw. dobre jitro guteu Morgen.
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..Bist (In s, mein lieber Sohn Helmbrecht,

leb sieil’ noch heut' ein Hnhu «lir recht . .

.

' Hoch bist du nicht Helmbrecht genannt.

Seid Ihr ein Herr von Wendenlnud.

So fahret zu den Wenden hin“. . . .')

Damals also galt platt als feiner, wenigstens einzelnen.

Heute sehen wir das Platt iu voller Breite zuröckweicheu und

hören sagen: der rege Verkehr, die hohe Bildung unserer Zeit dulde

es nicht mehr, die Beschränkung müsse der Erweiterung weichen. Auch

Fritz Reuter, hochzuverehrenden Angedenkens, schreibt einmal von der

niederdeutschen Sprache: „Und sie wird begraben werden; auch bei

uns geht sie ihrem letzten Stündleiu entgegen“. Wir sind anderer An-

sicht Einmal geht das Plattdeutsch als Sprache über die Bedeutung

mancher anderen deutschen Mundarten weit hinaus, daun aber kaun

ein Wandel kommen. Wie erstarkt das Oberbayernthum! Ist es nicht

eiue Freude der Bayern Herrscher in ländlicher Volkstracht mit Knie-

hosen im Standbild zu Berchtesgaden zu sehen? So etwas hat Nord-

deutschland nie gekonnt Dieses Denkmal spricht ganze Bücher, sagt

mehr, als der Alltagsmensch erfassen kann. Gewiss ist das allen

Deutschen verständliche Hochdeutsch ein grosser Segen, als Gemeingut

unschätzbar, ein Zeugnis der Einheit, und das soll so Ideiben. Aber

die alten weitverbreiteten Mundarten haben ihr gutes Recht, sofern

echtes Volkstum ihnen noch zu Grunde liegt. Wenn der deutsche Volks-

geist sich wiederliudet auf dem heiligen Mutterboden Deutschlands, und

das Volkstum, nur sich selbst gleich, wieder erstarkt, daun wird auch

das Plattdeutsch, eine ganz selbständige Sprache, nicht untergeben,

sondern von neuem kräftig gedeihen. Und wie singt, zu Zeiten besserer

Hoflnung, der niederdeutsche Dichterfürst urkriiftiglich

:

„Iek weit einen Eikbotu, de »leiht an de See,

De Nurdstonu, de brusT in «in Kuiiat:

Stolz reckt hei de mächtige Krön in de Höh;

So is dat all datmud Johr west;

Nick* bett eiu dahn;

Hei ward noch »tabu,

Wenn wedder mal düsend von Jobren vergehn.

Kein vörnehm Lüd'

De hadden Tid,

Tau seilm, ob den Horn ok Bin Hecht geschieht.

Wer eigen Ort

Fri wttnn un wohrt,

Bi denn i» iu Notli Ein rau m besten verwobrt“. —

') Dieselbe Sache fiir die Jetztzeit wird iu Büchern von einer wendist heu Bauern-

frau erzählt, die ihrem heiiukehrendeii Sohn nicht eher Essen vorsetzen will, bis er

wendisch statt deutsch mit ihr spricht.
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Ja, die vornehmen Leute! Die sahen wir nicht Yggdrasil begiesscn.

Das Hochdeutsche ist wesentlich oberdeutsch und mitteldeutsch, es ist

nicht naturgemäss die Sprache des niederdeutschen Volkes. Bei diesem

hat sich nach den Gesetzen seines niederdeutschen Volkstums die nieder-

deutsche Sprache gebildet. Je inehr die Niederdeutschen, iin besondern

die Landleute, wieder erstarken werden in ihrem Selbstbewusstsein,

was anzunehmen ist für die Zukunft, und sich ihre eigne Bildung

schaffen werden, frei von schädlichen Krankheitsstoffen fremdartigen

Geistes, desto mehr wird auch das Platt wieder zunehmen. Denn Gross-

stadttum und Laudtuin sind zu verschiedene Dinge. Der Ackerbauer

lebt der Mutter Erde, der Grossstädter seinen Strassen, kaum den

Himmel sehend: die Nacht wird ihm zum Tage. Dort herrscht Geinflt,

hier Verstand vor. Zusehends greift in unsren Tagen der Geist des

Grossstadttums auch auf dem Lando immer mehr um sich und der

ländliche Geist schwindet. Die kleineren Städte der Mark, selbst viele

Dörfer sind bereits verberlinert. Das Berlinertum hat sich als das

kräftigere erwiesen. Das sind naturwidrige Zustände.

Die Auffassung beider ist zu verschieden, und sie soll und muss

cs sein: das ist ein Gesetz der Erde. Der Ackerbau verlangt eine

andre Lebensauffassung als die Tätigkeit des Stadtmenscheu. Die An-

regungen, denen die Auffassung entspringt, sind beim Ackerbauer und

Grossstädter grundverschieden, so verschieden wie der Grund, auf dem
sich ihr Dasein abspielt, der grünende Boden der Mutter Erde und das

Steinpflaster und die Ilänsermauern der Grossstadt. Ist ein Landmann
durch und durch Grosstädter in seiner Auffassung, so steht er nicht

mehr auf dem festen Urgründe seines Daseins. Es gibt Dinge in der

Auffassung und Bildung, diu für alle gemein sind, und Dinge, die ein

besonderes Eigentum bilden. „Eines schickt sich nicht für alle“.

Bisher hat dem Landvolke der eigene selbstbewusste Geist gefehlt.

Der Grossstädter hat ihn lange. Dieses Selbstbewusstsein, beruhend

auf Selbsterkenntnis, ist notwendig. Sein Geist lmt sich kümmerlich

»durchgeschlagen“, ziemlich allgemein verspottet von der „Bildung“,

war wie der Funke unter der Asche, ein wahres Aschenbrödel. Aber

wenn erleuchtete Männer kommen werden und sorgen für den Geist

des Landvolkes, im Sinne des ländlichen Daseins, dann wird dieser

Erd- und Landgeist wieder kraftvoll werden und die Herrschaft des

Grossstadttums wieder abwerfen, denn diese passt ebensowenig für den

Ackersmann, wie Frack und weisse Halsbinde in die Dorfstrasse.

Freilich, einer kann solch Maiwuuder über Nacht nicht wirken. Viele

müssen mit inniger Liehe und llingcbuug, mit Selbstlosigkeit und klarer

Erkenntnis vom Volkstümlichen daran arbeiten, arbeiten und wieder

arbeiteu. Denn das kommt von innen. Erst muss die Anschauung ge-

wandelt werden, der Geist, dann folgen die Taten. Aber ist vorgear*
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beitet, dann kommt die volkstümliche Wirkung mit Macht. Das Volks-

tum, weil es Inbegriff ist von Sein und Denken, hat eine unwider-

stehliche Kraft. In Deutschland ist Volkstum bei Gebildeten und Re-

gierungen ein sehr schwächlicher Begriff, ln Russland ist der volks-

tümliche Gedanke bereits zur unwiderstehlichen Macht geworden, ihm

verdankt das Reich seine gewaltige Ausgestaltung. Die Tschechen und

Ungarn haben die grössten Krfolge errungen, und in Preussen sind Land

und Leute heute verpolt, wo früher die deutscho Zunge klang. Wie

haben es die Polen verstanden, den Funken unter der Asche wieder

zur Glut zu entfachen.

Für die Deutschen gibt es ein allgemeines deutsches Volkstum, das

gilt für alle. Dann gibt es ein bayrisches, schwäbisches, thüringisches

Volkstum und andere mehr. Dann wieder weiter umfassend ein länd-

liches Volkstum und ein grossstädtisches Volkstum. Es ist eine falsche

Lehre, der man öfter in Deutschland begegnet, dass ein ganzes Volk

gleichwie der einzelne Mensch, entsteht, blüht und vergeht. Der einzelne

Mensch unterliegt diesem Erdengesetz, ein ganzes Volk kann sich dar-

über erheben; ihm blüht die Unsterblichkeit. Ein ganzes Volk kann in

ewiger Frische und Kraft erhalten werden, nur müssen erleuchtete

Geister verstehen, seine Lebensbediugungen dazu einzurichten. Eins

steht fest, Völlerei ist das Verderben der Völker. Massigkeit, Liebe zum

Volkstum, inniger Zusammenhang mit der heimatlichen Erde, das siud

die Angeln der Dauer. Darum ist ein starkes Landvolk die wesentliche

Grundlage zum Fortbestände eines grossen Volkes.

Ein grosser Freund des Landvolkes und des ländlichen Daseins,

kann ich nicht unterlassen, zuguterletzt auf einen Krebsschaden der

heutigen Landwirtschaft hinzuweisen, der, mir unbegreitlicherweise, so

fast gar keine Beachtung zu linden scheint, ich habe mich schon früher

in diesem Sinne ausgesprochen. Es ist keine Frage, dass durch unaus-

gesetzte Stallfütterung, besonders in kleinen, dunklen, ungelüfteten Stall-

rnumeu das Vieh allmählich verseucht werden muss. Durch den Genuss

solcher Milch, das sagt uns der einfache Verstand, muss der Mensch

erkranken können, denn „die Schwindsucht steckt au“, wenn sie günstigen

Boden iindet. Ein Mensch, der sein ganzes Leben lang gezwungen wird,

von der Wiege bis zum Grabe in einem wenig hellen Raume, bei kleinen

Besitzern sind die Ställe manchmal fast dunkel, liegend oder stehend seine

eigene verdorbene Luft immer wieder einzuatmen und so sein Dasein hinzu-

bringeu, wird kränklich und elend werden. Wir sehen täglich viele solcher

Menschen au Abzehrung dahinsieeben. Allein der Mensch gewöhnt sich eher

an solche Zustände wie das Tier. Die Kuli ist für Luft, Licht und Bewegung

geschaffen. Bei der Stall fütterung hat sie, noch dazu oft eng eiugepresst,

weder frische Luft noch Souneulicht noch Bewegung. Aber wie ist

diesem grossen Volksschaden abzuhelfen? Die Kühe, wie vormals.

Atun •
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drausscn im Freien') zu hüten, ist abgesehen von der verminderten

Nutzbarkeit, nicht mehr möglich, weil es hei nns seit der „Separation*

in vielen Bauerndörfern keine Hutungen und Weiden mehr gibt. Aber

es müsste für das ganze Land Preussen gesetzlich bestimmt werden,

dass, wo Hutungen fehlen, bei jedem Wirtschaftshof, sei es nahebei

oder weiterhin, ein Fleck Landes abgetrenut und eingehägt werde, in

den das Rindvieh bei leidlichem Wetter täglich vormittags und nach-

mittags hineingelassen wird. Diese Koppel muss so gross sein, dass

die Kühe sich darin ergehen können. Kann der einzelne kleine Mann
kein solches Stück Land erübrigen, so mögen mehrere zusammen ihre

Kühe in einen gemeinsamen „Upstall“ hiueintreiben. Dasselbe gilt für

die Schweine.

Mau schafft Lungenheilstätten für Menschen, aber man sollte nicht

verabsäumen eine der Iluuptipiellcn solcher Krankheitszustände ab-

zugraben.

') I »aber Uei*st Kehr bezeifhuend iu Bayern heim Landvolk der Frühling ..im

AnawftrtV*.



Wörterverzeich n is

plattdeutscher Worte der Natheniederuong. ')

Hier nicht verzeichnet«, im Hirtenwesen Yorkomtneode Worte linden

sich bereits im Wörterverzeichnis Brandenburgia 1890, 189—205, die

Druckfehlerverbesserang dazu am Schluss jenes Bandes. Betreffs einiger

dort stehengebliebener Fehler wie auch sonst bezüglich einiger Unter-

schiede in Längen und Kürzen, in vereinzelten Fällen, wolle man dieses

neuere Verzeichnis in Betrac ht ziehen. Der Strich über den Klingern

zeigt ihre Länge an.

Aha, Awa faber).

Al» re »che. die (Ebresclie).

af- (ab-}.

afjeli ekelt (abgehechelt),

afjeleden (abgelebt},

a f j eö* t (abgeemtot).

afjereten (abgerissen),

afjeset (— abgesetzt, hier als Fachwort

von Kälbern, wenn man sie von der Kuh
wegnimmt, damit sie nicht mehr saugen;,

afjeschö'lt (abgeschält',

afjeschräden (abgeschri t teil),

afjessiipt (abgezupft),

al (= schon); al, ale (— zu Ende, vorbei,

z. B. wen det Hilden ale wir.

alairste allererste).

Aida eh, der (Wochen-, Werktag).

al derlei allerlei).

alct (alles ; ale Woche emu&l jede Woche

einmal;.

alewile (— alleweile, jetzt),

am (ihm, ihn.

anbüTden, den Kachel a. (= heizen, d K.

„anheizen 4
* (auf dem Herd: Für anmsken).

Früher eine beliebte Redensart, gesagt,

wo es schul war: „Hir hed de Voss an*

gebüt’ (hier hat der Fuchs gebeizt. <1. h.

hier ist es warm); böde den Kachel an;

anjebüd).

anern anderen),

a li j e b u n g e n (angebunden),

aujefuugeii ange fangen),

a n j e n oa m e u (angenommen),

anjetekent (angezeichnet).

*) Hauptsächlich aus der liegend zwischen den Orten Thyrow. Wiet>tock ntnl

Dergiseliau. Einzelne Ausdrücke aus der Xeuuiaik sind gekennzeichnet durch Nui,. dann

im (iegensatze dazu die aus dem Teltow durch Kr. T. Proben des hiesigen Platt tiuden

*ich bereits: Br. 1806, 137-205, 214 -220, 229—211, 233—234, 243. Überlieferung«

aus dem Teltow, im besonderen aus dem Dorfe (»ross-Sehulzendorf, finden sich in W. V.

30 — 162, W. S. 200-3U2. Das Dorf im Kreise Teltow heisst Wietstock» nicht Wittstock.

Platte, hei den Fischern gebräuchliche Fachausdrücke finden sich in meinen AnfsiU«

„Märkische Fischerei“ in der Festschrift des Fischerei -Vereins für die Provinz Branden-

burg. Berlin 1001.
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a n j e w e s e n (nnge wiesen).

an jl üben: jlftbt ha roei so recht van

ilngene mp an („so ankieken, als wäre

er böse“), s. jlnbich.

An schlafen, das i Xnschleifen).

Antoch, der (= Anzug, von Anziehen,

= einziehen. Z. B. wenn ein nener Hans-
]

wirr in seinem neuen Hause zur Ein- I

weihung: einen Schmaus gibt, so heisst

dieser Antoch: 1 Quart Antoch = 1 Qn.

.Schnaps zur Feier des Einzuges. Wenn
ein Knecht oder Bauernsohn, oder ein

Mädchen hei der „Jugend“ eintreten 's. i

Jurend). daun müssen sie Antoch geben, 1

der Knecht 1 Liter Schnaps, das Mädchen

50 Pfennige. — Grnnow i. Br. 1902, 418

berichtet
:
„Wenn ein Newer Dorffhirte

angenommen wird, muss er der Gemeine,

wie in andern Dörffern üblich, das ge-

wöhnliche Anzugs Bier geben“, Wölsicken-

dorf, Vertrag v. 1687).

Äpe, Epe, die (eine Art Küster, Ulmus I

effnsa. Br. 1806, 189).

Apel, der; die Äpele (Apfel, Äpfel. Appel

(ein häufiger Eigenname in Städten der I

Mark).

Arten, die (Arten).

a» (= als); die, as (= die, die = die

welche = diejenigen, welche): as son

(== wie so ein).

Hw«, h . äba.

Bj*be, die (nnr noch vereinzelt einer alten
j

Frau ans Thyrow bekannt. Die früher !

in Th. Übliche Redensart s S. 83. Der
j

Sinn des Wortes dem Volke unbekannt. I

Babe vielleicht ans dem Wendisch-

Slavischen, wo baba, mehr im gering-

schätzigen Sinne, das Weih bedeutet

(Frau sonst = leiUka, Ion«), aller-

dings auch Wehmntter, Heheamnie,

aber gerade für alte Frau wird baba

«ehr häufig angewendet bei den Wenden.
S. Uber baba auch Z. f. E. Verb. ISO*».

389, ebenda über Napfkuchen = baba,

388).

b&den (ins Wasser oder durchs Wasser

gehen, ähnlich im Sinne wie waten

“ durch Wasser und durch tiefen Sand

gehen). Man hört auch „dörchen Sand

br'den“, wenn einer durch tiefen trocknen

' Sand geht).

Baiaken, das (= Baierchen, Verkleine-

rung von Baier, h. Baier).

Baier, der (= Eber, Zuchteber, Männchen
vom Hausschwein. Manche Landlente

glanben, daU das Wort B. von Bayern

komme. Jedenfalls wohl stammt, es her

von Bär, das niederdeutsch = „Eber“

(Kluge) ist.

BAkbötel, Bötel, «1er (= hölzerne Hand*

keule, mit der man auf einem Hauklotz

den Flachs schlägt, damit «las Grobe,

die Kinde abgeht, nachdem er vorher in

einer „Ködknte jeröt“, dann auf «lein

Felde getrocknet und im „Baken jedrent“

worden ist).

büken (Flachs im Backofen dürren).

Barch, der (Berg),

barft (barfuß).

Bar«»k«*n, die Nni. Preisselheren.

Vaccininm Vitia idaea L.)

Barnt (Stadt B, auf dein a betont).

Bast, der (der Bast unter der Rind«?, die

grüne äussere Rinde am Zweig«*).

Bede, das (Bett).

hedöb at, vndöwat lietänbt. z. R. vom
Blitzschlag),

hed reden (betreten),

he holen (behaltenb

beie .(bei de = bei die = bei den),

kein Qnd den — bei dein, zu «lern .

beit, (bei «las =* bei dein).

Bein keil, s. Baiaken.

R'*i plant sc heil, die (Aste und Zweige,

die seitwärts wachsen, z. B. wenn ein

Baum oder Ast abgesägt ist nnd schlägt

wieder ans).

ßenge, die (Bänder, z. B. Roggen zu

binden).

b«*nödicht, benedicht (= benüthigt).

Berchteachilp, «las. Berachdeschilp (scliil-

tiges Gras?)

ßerschdekrut, «las (=» „Wasserschierling,

treibt auf, platzt berstet), wenn Vieh

davon frisst, davon «ler Xante“ .

berjlch (bergich); «let Berjije bergiges

Gelände).

de Berlineke-Kute (heisst ein tieferes,

sumpfiges Wasserloch an einem Weg«*,

«ler vom Dorfe Schlino (Kr. Teltow)

südlich abgeht. Dieser Name bildet einen

Beitrag zur Erklärung des Namens

Berlin; s. ßr. 1897, 408 und „Der Name
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Berlin,“ 188(1, Zeitschrift des Vereins
j

für die Geschichte Berlins).

(lat Berlineke (heisst an der Dahme, ober-

halb Hankels-Ahlage, am westlichen Ufer,

eine Strecke von mindestens 400 Schritt

Länge das Gelege dorteelhst und der

Uferteil. soweit er nass ist: das sich

anschliessende Gelege heisst Tfim-».

Bersch kcne = Besinge.

Besinge, die (Mehrheit V (= Heidelheren.
;

Vaccinimn MyrtillusL. — Bere heisst nach

Kluge: .gotisch hasi (nur erhalten iu

weinabasi;, Besing, eine Verkleinerung
i

davon, wie mittelniederdeutsch heseke,
j

kleine Bere. niederliindisch hes".

Niederwendisch heisst bar (sprich büs

der Flieder, nach Zwahr nnch bez.

oberw. boz, nach Pfuhl veraltet bez.

I>a der Holunder Boren hat, ».Bobeln",

so dürfte das wendisch-slavische Wort

haz. bez dem germanischen Besinge ver-

wandt sein. Derselbe Begriff liegt in

unsrem platten Berschkene = Beren,

Bezeichnung für Besinge : Himinelpfort n.a.

Kodeken, Kuhtekeu .

bet dien (bezahlen),

betten (biegen).

hingen (binden): Krense hingen, wingen

(winden).

Birholn, der, Nra. (= der Vogel Pirol, so

genannt nach seinem Huf, auch .Schulte

van Türo. Sohnlte van Billn“, Kr. T. —
In Schlesien bei Sagan .Bicreole“).

bet (biss;.

Beukere, die (Bücher).

Bingchom, der(= Bindebanm für Heu- und

Getreidewagen, von binden. = Wcsböm).

Birhola, der Pirol),

bis bist : biste (bist du).

Bist, der (= die erste Milch nach dem !

Kalben, ebenso in oherbavern. Nach

dem Kalben melken sie krüzwis wat af,

d. h. etic Hingentitte ttn ene Vörtitte.
|

Jien Biest nehmen sie nicht zum Trinken

für Menschen, sondern machen davon
!

einet» Trank mit Kleie, Linku'ke un ala-

leische Krllderien. Sanenkmd, Fünftinga-

krdd, (’hriatiwundenkrüd (hat sone rode

flimrije Blumen),

bit (heisst
;

bit (heisse).

Blad, das (Blatt; die Biedere (Blätter).

Bl&de ,'s. Bloäde.

Bl u da n, die (Blattern. Pocken).

blank (wo das Wasser darauf steht, z. B.

auf Wiesen, Sümpfen, auch Feldern.

„Grnss-Schulzendorf ist nttch solch blankes

Dorf,- weil n&ntlich keine Bäume da sind).

Bl Äsen, die (Blasen).

Bleke, die (Bleiche); bleken (bleichen.

blew, bliw blieb); jebleen (geblieben).

bli’n (geblieben): steken bliwen (stecken

geblieben).

Blindschiefe, die 'Blindschleiche. AngttL

fragilis L).

hl in ge Düsen .blinde Hasen, eine Art

kleinerer Pferdebremsen;.

Bl bade, die (Blätter von der Hnnkclriibe.

Kohlrübe und von Kohl als Viehfutter

dienend); afjehlot (= abgcblättert':

s. Blad.

blu dich (blutig).

bl tt selten, vablflschen (= ersticken itn

Wachstum, unterdrücken, gesagt von

Bäumen und Striluchern, die andren

Pflauzen Luft und Licht wegnehmen,

z. B. „de Plantsche vanne Uüsta werd

tippe Himbere blüsehen“, gesagt von

einein dichtbelaubten sehr starken Aste.

*. Plantschen'1

.

B baden, der (Fnssboden).

bol ( locker iu bestimmtem Sinne, z. Jl.

Kartoffelkraut ist b., wenn es locker

liegt, „rilscherkh“ ist; Stroh, „weil e*

innen hohl ist“; lockeres Land, z. B.

Gartenland: der Erdboden ist recht b..

wenn er nicht trocken und fest ist, man

mit dem Fusse hineintritt, z. B im Früh-

jahr umgegrabene* Gartenland: über die

Boll — gröberes Weizenmehl, s. Z. f. E.

Verh. 1898, 79.

BiPle, die (Bügel an der Kiepe), s. Abb.

Böle, eine (= eine -Knote“;; die Böhl»

{«=r Knoten beim Flachs. SamenhUDe niil

det» Körnen», dem Leinsamen'; s, Lin.

Bö l eken, da* (der kleine eiserne Amboss,

auf dem die Sense „jeklopt“, getengelt

wird, wobei die Sessene an einem Strick

hernnterhängt, der Uber einen Ast oder

derlei liegt. Sie ruht mit der Klinge

auf dem „Buk". Der Mann sitzt auf der

Klopbatik, vor ihm das eiserne Röllecken,

das unten mit feinem spitzen Ende io

den Holzklotz geschlagen ist. Beim

Teugeln wird die Senaenklinge mit der
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Schneide auf das B. gelegt und grade

und glatt geklopft. In Oberbajern „l'n-

tertengl“, s. Bauernhaus S. 76).

Boalen, die (Bohlen, d. h. Bretter von

einer gewissen Stärke;: s. Hulje.

Bülkaf, das (sind die „afjedreschten“ klein
j

geschlagenen „Schlüaen“ — Hülsen von

den „Bölcu- des Flachses, wenn die B. i

„jedröscht“ sind).

Bd'lwun. der (= Bügelwagen. Vormals,

als auf den Dörfern kein Geld war,

Spielsachen zu kaufen, machte man den

Kindern als Spielzeug einen Bttgeluagen,

z. B. aus Widen (= biegsame Buten der

Weide), der sich an der Deichsel ziehen
|

lies*, s. Abbildung. 1 ist die Deichsel.
!

2 die Bäder, 3 ein Gabelzweig bildet den
|

eigentlichen Wagenkasten, bei 4 zn*am-

mengebttndeu. Ein Stübchen 5 spannt den-

selben. Im übrigen hielt sich alles dnreh

sich selbst, ohne Befestigung'.

de Borne beschenken „In de Dreien sollen

die Bäume auch beschenkt werden, dann
beschenken sie uns wieder“. Man sagt

auch „den Bänmen Neujahr geben“, -de

Böme den heljen Christ jewen“, dass sic

reich tragen. — Fröa, to Wihnachdcn,

wurde doch ville Wnrst un allct van det

Rind gekocht (a. Schlachtzeit, S. 37), un
de beden Schwine un de Worscht wurde

uppet Strau jelecht, de Worscht, dat sei

ni« h so krumm wurde umniet Cphangen.

Dat Strau wurde ubbewArt bissen helichen

°nd, un wer nich ville to dune hadde,

de klene Mud un da klene Knecht, de

müssen denn jiden Büm beschenken an
helich Und, wen de Ondstnnne w&r. Wen
et in Huse het

:
„Nu is Feiaund. jungen

sei innen J, ren un d& hen sei um jiden

B**m en Strauband ummewickelt. Sei

*eden „Bömekin, Bömekin, ick rilddl* Di

nn sebiiddr Di, da lewe Jodd hewäre

Bi“ un heben jeseid, dat sei den jut

druen“. So in Thyrow. In Salow und
in Christinendorf wurden sie am Syl-

vesterabend, „in der NeujahrMiacht“ be-

schenkt, Das Stroh bleibt bis nächstes

•Jahr, vereinzelt sieht man noch jetzt die

Strohbänder an den Obstbäumen ; s. Harke).

fto*ne, der Boden unterm Dach, Dach-

boden= Speicher, Söller in Westdeutsch-

land!.

' boneste (= oberste).

Bord, der (Bart ; die Börde (Bärte).

Bördquine, die (Bartflechte).

hören (== heben ; bört np (hebt auf).

büren nt (bohrten aus).

Bötel, s. Bäkbötel.

Boten, die — gewisse Bündchen Flachs.

Zuerst wird jejrut, dann det Fl ns« jesät,

jewit, jeplückt, jeräpt, nä de Böte je*

bracht, int Wäta injeröt (der gute Flachs

bleibt 8, der schlechte 3 Tage im Wasser),

heransgenomnien, tut Dreuen jebret uppc

Stoppeln oda Wäsc. Weun ca 8 Tage

jelsCn hat, umekärt mit dem Harkenstiel,

dann nach S— 14 Tagen upjebot. Wenn
es jedreut ist. ziignminengehnnden in

kleine Bündchen, „was man dreimal mit

der Hand greift“, genannt Boten: jede

einzelne Bote mit Flachs zusammen-

gebunden, dann 20 ß. mit einem Stroh-

band zusammengebnnden zu einem

grösseren Bund, genannt Tal, daun in

Baken jestoaken, jedreut, heransgenom-

men, jebäkt med Bäkbötel, jeschwingelt.

jeliekelt (wenn da» Werg ab ist, dann

vom „Werk“ eine Werkkudc gemacht),

dann je eite Knoppe jernokt, d. h. ein

Bund vou 19 Boten. Ctn diese 19 Boten

wird die 20. Bote nmgebunden als Bund.

Wenn det Fla*» gehr lang ist und nich

foscli, sondern derwe. datin gibt es auch

2 Knoppen von je 20 Boten ;fosch, d. h.

es reisst leicht, m alles Werg). 1 Tal

= 20 Boten. 1 Knoppe = 1, oder auch

- 2 Tal. 1 Stein Flachs — 20 Pfand.

6—0 Tal guter Flachs = 1 Stein, |0 Itfa

12 Tal löschet Flas« = 1 Stein

Bot re, die (Butter).

bozeln (— mit einer Kugel werfen und

„schieben“ beim Kegeln: s. Br. 1897, 149,

8 . rafjebozelt).

Boxe ln, das (seltener Radschlon, Bad-

schlagen genannt, ein Kinderspiel, wobei

eine rund«* Scheibe vou festem Holze

durch die Luft geworfen, beim Nieder-

fallen von den Gegnern mir „Kiilen*

(-= „Knüppeln“) aufgehalten und so am
Weiterlanfen gehindert, und dann durch

die Luft in flachem Bogen den andern

wieder zurttckgeworfen wird. Wer am
meisten weiter kommt, gewinnt. Ge-

wöhnlich spielen die Jungen diese»
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Spiel anf einem Wege; «. Z. f. E- Verb.

1H99, 20t, Br. 1897, 140 .

BrAkmonnl. der (= ßrachmonat, Juni .

Bram, der (Kami, Besatz von Fell, l’elz

an den früher Üblichen Münnermtttzen). <

Bräuten, die (Brombeeren, Brombeer-

sträucher).

Brt'm, der; aneh die Breme?, Anenbreine

(= Augenbraue).

brenrich der Boden ist b„ wenn „Kies

darttnter liegt“, „Lupinen machen ihn

brenrich“).

Bret, das; die Breterc Brett, Bretter).

Bruch, das eine Art Sumpf, „hat festen

limnd, cs wachsen Blische und Baume

darauf“, s. Ken. In Ostpreusaen (Kreis

Darkehmen) „Brok" = Sumpf mit Ellern

und Birken, auch Bräke.Gchräke. Schmidt-

Wernenclien erklärt :
„Sumpfige Wiese,

Torfmoor“).

ßrudman, der; die Brudmäuderc (Bräuti-

gam, Bräutigams).

brukte (brauchte).

hrun (braun, auch von älteren Leuten

statt violett, Veilchen, gesagt, z. B. auch

um Blau im Besicht eines schwer

Herzkranken; s. W. S. 270, Annt. 4.

Schwer zu entscheiden, ob nur das

Wort, die Bezeichnung fehlte, oder auch

die Erkenntnis von der Karbe; wahr-

scheinlich ist das letztere'.

Brustdu'k, das ßmsttnch, früher all-

gemeiner, aber auch jetzt noch Bezeich-

nung für die Weste; s. S. 6(1).

bubniizen, henbnbanzcn (= leichtfertig

verbrauchen, verliedern, gesagt von

Kleidungsstücken und Geld, s. wendisch-

slaviseh bnbak, W. S. 141, 142, W. V. ß&,

196, 199; hulmjuc = ein ans Uolz ge-

flochtener an beiden Enden spitz ztt-

laufender kleiner Behälter, um Fische

darin anfznbewahreu, im ( »berspreewald

;

bubzüka die Stachelbeere; Bnbak in

jetzt deutsch-redenden Kürfern = „der

schwarze Jlann“, Schreckgespenst filr

Kinder).

Buchte, die .Bucht, schlechtweg auch für

Nachtbncht).

RUdel, der (Beutel.. Redensarten: „Lang-

sam zum Beutel, hnrtig zu Muth.“ „Fttru

Kreier kiek un film Kreier äpc, film

Kreier hin un film Kreier har, denn bin

ick wedder dar“; äpe — affe von affen

(wie Muulaffcn feil halten : Kreier =
alte Kupfermilnxe = 3 Pfennig: siehe

Knmblldel.

Bfldna, der; die Büdnare (von Bude,

dasselbe wie Häusler, Itttseln, im Gegen-

satz zu Bauern und Kossäten die „kleinen

Leute“ anf dem Lande, vormals ohne

Wiesen und mit sehr wenig Landbesitz,

aneh damals in geringerer Anzahl vor-

handen als hente. Heute haben ßtldner

vielfach grosseren Landbesitz, auch

Wiesen. Bude, mittelhochdeutsch buode.

altisländisch bn<1 = Wohnmig, Hütte:

Mederwendisch bnda = Hfltte, kleine»

Hans, bndnf = Büdner. Besitzer von

Haus nnd kleinem Landbesitz .

bufich, hlutich (= „schniizich von

„Schnute“ = Schnauze ( = Maul, Mund),

wenn einer einen andern gleich so am

schnauzt, aufährt mit Worten, unfreund-

lich, „kurz angebunden" ist. Wenn
z. B. in der .Spinnstube ein Junge ein

Mädchen aufasst, nnd sie will das nicht

haben nnd fährt ihn an mit Worten, so

ist sie bnfleh, und die andern sagen von

ihr: „Hie olle Buffe“). Del is son ölen

Bnf, Blut (= nnfrenndlicher Mensch).

Bük, der (Bauch).

linken bocken.

hukerich (etwa = stiisserich : da Werh

is al sor h. (von der Knnstatrasse gesagt,

wo ansgefahrene Stellen sind nnd der

Wagen leichte Stiisse bekommt); det is'n

ölen bnkrijen Kam. Et hnkert so gesagt

von Stüssen gegen Wagen oder Türe,

am h von unruhigem Vieh).

Bnksbord, der (= Bocksbart, eine Grus-

art, Aira t'orynephora, Weingaertiieria

Canesccns, s. Br. 1896, 144'.

11 il Icke, das (= Bulleheu}.

ßiindeke, das (Bündchen).

et juuk bunt (vom Blasen verschiedener

Hörner gesagt, = durcheinander.

Bu'ersö'ne, die (Bauernsohne).

Busch, der ( nasses Gelände, üngene smnpich.

tu Bäum. u. Büschen, ».Brach, Ken.SclitntkV

wend. „Blotn, bota, Gesümpfe, Spreewnld

(zw. Pf.) we boSjo i. Spr.“).

Bflse, die (Büchse).

Buseier (Eigenname, wohl dasselbe wie

hochdeutsch Busslerj.
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Hute, die »flehst', um etwas darin aufzn-

bewahren, z. B. B. vul Sirup). Wctbute

(BQrhse filr den Wetzstein des Mähers,

s. Wetbute).

Hüte das l)»r( Gross-Benlhen .

b ii't eti (— Krankheiten mit Zaubersprtlchcn .

besprechen).

<1 a (der;.

ilAliinga, dähingene (dahinter).

Dildare, die (Taler),

ilämank (dazwischen),

dämed, ddnied dass (seltner gebräuchlich.

= damit, ('blich ist „det“ = dass,

damit).

d ä n ä danach).

Dasche, die (Tasche),

däröa, darüwa ^darüber).

Däse, die ((fresse Viehbremse, Gnstrnphilus

pecorum Kahr.),

dat, det .das. dass, damit),

date (dass du),

dit'ten (taten),

dfttü, datue (dazu 1

,

dänischen dazwischen),

da n, du (du).

Dane, die (Taube .

Itauweda, das (Tauwetter).

Dech, der (Teig).

Iteiwelsknot, der = Tenfelakneten, ein

gewisser Knoten, um Säcke zuzubinden

;

andre Namen sind: ,Verkereuknot, Kriiz-

knot; s. W. S. 187. Anm. 1, Knotenschrift

der Müller und Knoten s. Z. f. E. Verh.

1897, 491—494, Zigeunerknoten ebenda .

Del, der (Teil),

den (den, denn, dann'.

De'nstknechtc, die (Dienstknechte),

dentschc (dänische),

depeln (die Ochsen, Kühe. Färsen, Kälber

d-, wenn es heiss ist und die Dasen sie

so stechen, namentlich bei schwülem

Wetter. Dann rennen sie und heben

dabei den Schwanz hoch. „Die Pferde

d., wenn sie auf der Weide mit den

Köpfen so znsaiumenstehen“. „Der hed'n

richtjen Döpel“, sagt mau von einem

Menschen, „da t'nen wcch hed“. d. h. zu

viel getrunken). Har depelt umhar =
dämelt so rmn (wenn einer nicht weis«,

wohin). — Hantacho-Hano: „Man branchte

nur zum Vieh sagen: „Hybzclclej!“ so-

gleich lief das ganze Vieh mit steifen

Schwänzen ins Wasser.“ (Laus. Milt.

1894, 2:11): s. Somatoken),

sei dem “ derfen (dürfen),

det (das).

Denwel, der (Teufel), s. Deiwelsknot.

Dingednch, der (früher Name für die Ge-

meindeversammlnng des Dorfes am ersten

Sonntag nach dem 1. Januar, s. S. 30).

Dingere, die (= Dinger, z. B. gesagt von

kleinem Vieh).

Dinget, das (== Dings = Ding).

Drk, der (= Teich, hier ein bestimmter

Ausdruck für ein kleines ansgegrahenes

„Wasserloch“ (= (frühe
,

z. B. 10 bis

12 Fass gross und grifsser, im Garten

hinterm Hause, mit klarem Wasser zum
Bleichen (Bleke) der Leinwand, da man
solches dazu braucht, und in der Nähe
daraus schöpft. Kute ,s. Keite) med Wüta,
wo de Lünwand drüt bejoätn werd, man
säd bk Teichjnihe: Teich = Pü'l).

lip (tief); dipan .tieferen,,

dit (dieses).

Dü, die (Tage),

doch! (lange).

Do na -Sachsen, Donda - Sachsen. ..Donner-

Sachsen, Ausruf und Fluch).

Dnnda-Dorja Nrn. .Ausruf bei Misslingen.

Irrtum, Arger); Dona un Dorja Kr. T.,

auch sonst in Städten der Mark; auch in

Pommern schon vor 70 Jahren: Dona-

Dor; in Westfalen (Soestcr Bürde) Tors-

tag .kurzes o) = Donnerstag, Dorschti

im Badenschen, Donderdag in Holland.

Dnndcr-, z. B. „Dnnder-Wetzstock,Dunder-

Kiel nochmal“, unter den Wenden derNie-

ilerlansitz, früher wenigstens ansserordent-

lich häutig gebrauchter Ausruf, die diese

deutschen Worte in ihrerslarischen Sprache

gebrauchend nicht wussten, was Dunder

bedeutet, wenigstens soweit ich feststellte,

s. W. 8. 270, 271, 804 und 18, 142, 210,

W. V. 47, 104, 100 und Anm. 4. Vergi.

auch die sicherlich seit sehr alter Zeit

eingesprengten Worte frejaf u. s. w.

Jedenfalls ist das Wort nach dem Klange

des rollenden Donners gebildet. Donner,

Donder. Dor, Thor ist der alte Anruf

nn den Gewittergott, den Alten mit dem

roten Bart, denn der Christ rief ans:

Herr Jesus, Jesus Christus, Jesus Maria,

0
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allmächtiger Gott n. a. Schräder (Wun-

dergarten, 189(1, 181 1 vermerkt ohne

(Quelle und Jahr: „So sagen anf Dörfern

in der Mark, wenn es Geblitzt hat, die

Knaben: Dor hat enllirht; in Pommern

kann man noch jetzt da* Fluchwort

hören: Porlüchting." — Bei den Lango-

barden, den Nachbarn der Mark, in Nord-

dentachland an der nntem Elbe, al« sie

später in Oberitalien ihr Königreich ge-

gründet hatten, die heutige Lombardei,

war (urkundlich) der Eigenname Dondo,

Donno. Orderich Vitalis, Engländer von

Geburt, berichtet ans dem 11. Jahrhundert,

dass unter den Lnitizen die germanischen

Gottheiten, Wodan, Thornnd Kren (Frigg

verehrt wurden. Es bestand also min-

desten» ein Teil dieser norddeutschen

Bevölkerung au» deutschen Germanen,

die unter der alavischen Herrschaft der

Wenden, die damals den grössten Teil

von Norddeutschland beherrschten, zwar

ihre Selbständigkeit al» deutsches Volk

verloren, ihr germanisches Volkstnm aber,

wenigstens in ihren Göttern noch bewahrt

hatten, ». Dit'ndes

.

Dondabesen, der Xm. (= Hexenbesen,

Bezeichnung für die bekannten wirren

Auswüchse der Kiefern, die ich bei

jüngeren Edeltannen im Gebirge mehr-

fach ganz besenformig gesehen habe,
[

woher, wegen der Form, der Xante jeden-

falls zu erklären ist. Tn Dörfern des

Kreises Teltow heissen sie Kenster, s.

Br. 1S96, 103 ; s. Kcnsta. — Wolf in
j

seinen trefflichen niederländischen Sagen

(1843, 089 1 bemerkt: „Das leirhte elbische

Wesen der Mahr wird noch mehr be-

stätigt dnrcli den Volksglauben, dass,

wo die Mahr auf dem Kornhalme aus-

rtilie, schwarzer Kaden wachse, wo sie

auf den Hopfenstengeln sich niederlasse,

der Hopfen schwarz werde. Die Maeren-

takken entstehen ja auf ähnliche Weise.

Sie sind merkwürdig nichts anderes als

Misteln, jene besonders bei den Galliern

so heilige Pflanze, aus der die Alche-

misten später das Auctipium solis zogen

(Lobei, Kruydtbock 775)“. — Auf Wol-

borjen soll man Besen quer über den

Weg legen, damit die Hexen nicht in

den Stall kommen. Die H. geht um den

Besen herum, nicht darüber, s. W. 3. 181,

155; s. Ssijcndaue. Bley (botan. Bilder-

buch, 41,42): „Brockenanemone, Hexen-

besen, PnUatilla alpin» Delarb. Die

zahlreichen Früchte erscheinen durch die

fledorigen Griffel langgeschwänzt und

bilden in ihrer Gesamtheit eine kugelige

Pcrrürke, die in Verbindung mit dem

Rufe de» Brockens als Versammlnngsort

der l'nholdinnen dem schönen Pflänzchen

den Xanten Tenfelsbart oder Hexenbesett

erworben hat“.)

Donakil, der (= Donnerkeil, „wo das Ge-

witter einschlagen timt, der K>1 schlägt

dann in die Erde rein“). — Kozdonakd

nich noch ens, Xm. (.'her Donnerkeile

». anch X f. E. Verh 189Ö, 302: Weiter-

zanber mit Perknno-Keilen im Litauischen,

und X. f. E. 1880, 252 -200: die Steine

int Volksglanben, mit Abbildungen).

Donapeil, der Xin. (= Donnerkeil, „wie

ein Finger lang, ganz schössig“ (d. h.

spitz ztilnufcnd), soweit mir au» eigner

Anschannng dort bekannt geworden,

werden Echiniten »o bezeichnet. Diese

letzteren in Ustprensscn (Kr. Darkehnten

früher „Mohrenzitzchen genannt, liegen

int Grant (grölten Sand, Kies , sind bräun-

lich, inwendig geht ein Loch durch'.

Davon unterschieden ebenda die andre

Art Donnerkeil, = durchbohrtes vorge-

schichtliches Steinbeil, „gut gegen Ge-

schwulst, X thnreissen“).

Donda-Weta (== Donnerwetter, ein Fluch,

Ausruf im Ärger): Dunda- Sachsen noch

mal: goc dnndix'.

Donda-Wezschten Kr. T., Donnwetstcn in

Blumenow, Mecklenbnrg-Strelitz (= Don-

ner-Wetzstein, Finch nnd Ansruf int

Ärger, z. B. „D., jet den det nich'; s.

Ponda-Dorja. Ponuerwetxstein wird nicht

bloss gesagt znr Abschwächnng, statt

des vollen Fluches Donnerwetter (*. W.

S. 271), — wie auch manche sagen

Schwerelöt fiir Schwerenot, Donnerkilian

für Donnerkiel — , sondern stammt jeden-

falls au» dem germanischen Altertum,

wo der Wetzstein oder Schleifslein auf

den üewittergott Thor (*. Dona-Dofja’)

den deutschen Donnar, zurttckgeführt

wird. Darüber wird ausführlich in der

nordischen Edda berichtet. Ein Biese,
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Namens Hrnngnir, war in <\ie Walhalla

hineingekommen, ilen himmlischen Saal.

Oie Götter luden ihn freundlich zum

Trinken ein und die liebliche Freya

schenkte ihm ein. Bald aber war er

trunken, prahlte sehr und stieas fürchter-

liche Drohungen ans. Er wollte alle tot-

schlagen und den Gattern all ihr Bier

(„Äl“) anstrinken. Die Giltter verdross

da» sehr. Da trat der Gewittergott Thor

in den Saal und geriet in Zorn Uber

Hranguir. Es kam zu einem heftigen !

Wortwechsel zwischen Thor und dem

Biesen und beide forderten sich zum

Zweikampf (Holmgang
,

der auf einer

Landesgrenze ansgefochten wurde.

Hranguir der Riese hielt als Waffe einen

Schleifstein mit beiden H&nden gefasst

und hob ihn hoch, als Thor mit Blitz

und Donner sich nahte. Thor schleuderte

seinen Hammer (s. Schultenhama
,

den

Blitz, gegen den Kiesen. Der Hammer
traf nnil spaltete den Schleifstein in zwei

Stücke. Da» eine Stück fiel nieder zur

Erde und davon stammen alle Wetzstein-

felsen, die es gibt. Das andre Stück fnhr

in Thors Haupt und blieb drin stecken.

Eine Wala, eine „kluge Frau", hütete,

besprach ihm den Schleifstein, indem sie

Zauberlieder sang. Der Schleifstein

wurde anch schon lose im Kopf, aber

Thor erzählte ihr von ihrem Mann, dem

bekannten Orwandil und darüber freute

sie sich so, dass sie auf einmal ihren

Spruch vergessen hatte. So blieb der

Schleifstein fest und sitzt noch heute in

Thors Haupt. Darum galt es im Alter

tum als jedermanns Pflicht, „solche Steine

wegzuwerfen, denn dann rührt sich der

Stein in Thors Haupt“ (s. Simrock, Die

Edda, 1880, 301, 802). Auch von Odin,

in Deutschland Wotan genannt jn unsrer

Zeit Wode), dem höchsten Gott, Allvater,

Herrn des Himmels und der Erde, wird

eine Wetzsteingeschichte berichtot. Üdhin

liebte es znweilen, unerkannt unter den

Menschen zu waudelu. So kam er hin

wo Knechte des Landwirts Biesen Bangi

mühten, ihrer nenn an der Zahl. Er

fragte: „Wollt Ihr Enre Sensen gewetzt

haben?“ „Ja.“ Da zog er einen Wetz-

stein ans dem Gürtel und wetzte. Den 1

Knechten schien, als schnitten die „Sicheln“

jetzt viel besser. Da wollten sie den

Wetzstein gern haben und feilschten

dämm. Odin sprach: „Wer ihn kaufen

will, soll geben, was billig ist.“ „Ja,

das wollen wir“, aber jeder bat, Odhin

möchte ihm den Stein verkanten. Da
warf ihn Odin hoch in die Luft. Alle

wollten ihn mm fangen, kamen in Streit

und zerschnitten sich mit ihren Sicheln

die Hülse. Odhin snehte dann bei dem
Riesen Herberge für die Nacht. Baugi

klagte ihm. dass er keine Leute znr Arbeit

halte, weil nenn seiner Knechte sich nm-
gebracht hatten. Odhin, der sich Bül-

werkr (Scharwerker nannte, verdingte

sieh dann als Knecht bei ihm nnd ver-

langte als Lohn dafür einen Trank von

„Snttungs - Meth“ und verrichtete den

Sommer über bei Bangi „NeuniuSnner-

arbeit“ (Simrock, Diu Edda, 291b.

Done, die (der dreieckige oder anch runde

hölzerne Bilge! mit zwei Schleifen ans

Haarsiemen und mit Ebreschen zum Fang

der „Krammsvögel“; der halbrunde Bügel

unten an der Sense, damit beim Mühen
das Gras in „Schwad“ füllt, jetzt vielfach

von Draht, früher „hülfen“. Diese Done
wird, damit sie besser hitlt, au» einer ge-

drehten „Wcrften-Mike“ hergestellt; ein

einfacher Zweig hält nicht, s. Mike .

dopen (taufen).

Döre, die iTüre).

dürchenenga (durcheinander,

dürchfü'dan (durchfuttern, eine gewisse

Zeit hindurch, hier: den Winter über),

dürchjesid (dnrehgesügt).

dürchwintnn (= durchwintern, das Vieh

den Winter über im Stall futtern),

dürfen (dürfen).

Dörpschen, die (= Dorischen = Dorf-

bewohner, Dorfleute).

d»we Netele, die taube Nessel, Lominm

spec.).

dride, drillen (trug, trugen),

dranken (tranken'.

Dräne, die (Traubeb

drejen (drehen): Drän nn Wen i= Drehen

und Wehen des Windes ,

drei. (Dass früher in der hiesigen Gegend

auch drä gesprochen wurde, zeigt das

Wort „de Dreten“ = Dreizehn, ein be-

U’
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stimmter Begriff früherer Zeit, = Zwölften,

= Weihnachtszeit, d. h die 12 »der 13

Tage, je nach der Berechnung, von Weih-

nachten bis heilige drei Könige. Betont

ist in drectehn das tchn, also nicht wie

dreizehn. Das Wort ist jetzt noch bei

alten Leuten gebräuchlich. Von» Glauben

der Städter, auch der tief ausgeschnittenen

„Damen“ und befrackten Herren, dass
j

von .dreizehn bei Tisch“ einer sterben
|

muss, ist mir in Nord- nml Süddentach-

land unter den Landlenten nichts be-

kannt geworden).

Dreifn't, der ( Drei fum, ein Gestell von
|

Eisen mit drei Beinen, wurde früher über

das offene Feuer de» Herde» gestellt und

darauf der Topf zum Kochen. Auch jetzt

noch in Häusern da gebraucht, wo die

alten Feuerherde noch sind. Dreifüt be-

weist, dass früher hier Fut statt Kuss

gesprochen wurde. Abb. ». Bauernhaus.

8. 08 der Trifuss 1*26, 27, 28), 03, 84; i. I

Fenerhnnd ebenda (8. 03, 84, Abb. 8. 08

v29j, Krapfenliengst 8. 04, 85, Abb. 8. 08

(36).

Drek, der (= Schmutz, hier in bestimmtem
j

Sinne der aufgeweichte nasse, oft sclilam- i

mige Erdboden. .Hat die Sonne, noch '

ehe sie untergeht, einen Hof. so gibt es

Dreckwetter“ (= na»se» Wetter). Im

Badenscheu „Schmutz“ = Fett, ausge-

lassene Butter und Schweinefett; a. pärich,

s. huiuelflottch).

Drenennepke, das (Trtnennäpfehern

Drenke, die (Viehtränke).

Drenkensknm, der(Knmin an einer Vieh-

tränke

.

D re »ela, der (Drechsler).

et drescht, droscht (ea regnet, gesagt,

wenn ca sehr heftig regnet, scheint hier

nicht allgemein bekannt).

dren (trocken); drent (trocknet, dorrt).

drew (trieb).

dride (dritte).

Drift, die (Viehtrift, s. 8. 11): die Drift

(am .Spinnrad“, = Spinnrad, weil es ge-

trieben wird).

Drile, die (früher Bezeichnung für gewisse

Knopfe, s. 8. 40).

drilen (drehen).

Drill wind, dei (= Wirbelwind), ». Br.

1896, 191).

I drin, drinda (darin).

Driping, die (Traufe',

driwe treibe); driwen treiben),

drod e (trug).

Dr fischen, das (Dreschen de» Getreides),

dro wisch (etwa = dickfällig, (?) .einer

der es drauf ankommen lässt“); der is

Indisch drowisch; Du dröwischen dik-

felija Hund (sagen Kinder zu anderen),

drünga (drunter),

drnp, drnpe (darauf .

Druse, die (Drüse),

dnbelde (doppelte).

Dudelsak, der (Bezeichnung für eine

ans abgeringeltem Weidenbast hergcstellte

Blasetute der Kinder. Der eigentliche

Dndelsack ist hier längst abgekoinmen,

s. Beschreibung, W. V. 120.

Dü #
k, der (das Tuch, s. Kopdii #

k).

Dö®kschm i'ten, das (= Tuchschmeissen

= Tnchwerfen. d. h. Werfen niu ein als

Gewinn ausgesetztes Tuch, ähnlich wie

das Hamelschmiten, fand in manchen

Dörfern „sswcimal“ im Jahre statt Das

eine Mal kauften die Knechte det Duk,

das zweite Mal die Mädchen: ein altes

ländliches Volksspiel. Es werden noch

heute dabei die 9 Kegel auf einem ge-

eigneten Wege oder Anger im Dorfe auf-

gestellt und mit den hölzernen Kugeln

von den Mitspielern auf weitere Entfer-

nung durch die Lnft nach ihnen geworfen.

Wer am meisten wirft, ist Gewinner;

s. Hamelschmiten Br. 1896, 193; s. auch

den Enlenspiegelstein, auf dem E. Kegel

geschoben hat, Br. 1897, 148, 140.

Du in b fidel, der {= Dummbeutel, ein ge-

lindes Scheltwort). „Du bis wol miten

D. geschlün“ (wird gesagt, z. B. wenn

jemand bei der Arbeit dumm ist In den

Städten eine Redensart „sich den Wun-

derbentel umbängen“, z. B. er tat sich

den W. n., = verwundert tun. In W.

V. 28 (aus der Schleifer Gegend, aber

doch nahe der Scheide der Marki hat von

3 Brüdern einer einen „Geldbeutel“,

Wunderbeutel, dessen Geld nie aufhört.

W. V. 34, ebenfalls in einem Märchen,

finden 3 Brüder ein verwünschtes Schloss,

wo ein Fräulein dem einen einen Bentel

gibt, „aus dem das Geld nie leer wurde*

n. s. w. Diese Märchen wurden mir zwar
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von Wenden der Muskaner (»egend er-

zählt. sind aber sicher deutscheu Her-

kommens. Denn bei verschiedenen von

den iin W. V. mitgctciltcn Märchen sagten

die Erzähler s. /. ausdrücklich, dass die

ursprünglichen Erzähler ein Soldat oder

Soldaten waren, die in den Franzoscn-

kriegen 1806— 1815) viel und weit in

Deutschland nmherkamen. Von «ähnlichen

andren Wunderdingen, die im Besitze

der germanischen Götter waren, erzählt

bereits die nordische Edda.

Dumhcd, die (Dummheit).

dune, s. dünt

du nt (= macht voll, bläht auf, treibt auf,

z. B. »Erfen uu Kö| dünt; det Veih is

dune, wen et sieh ubbleen dut\ Dune

heisst in Städten dei .Mark betrunken,

d. h. voll, z. B. „ha wär dune“. — Ähn-

lich am Meeresst raud die Sand-) Dünen,

die der Wind anftreibt. und die Dünung
der See).

Pu°ndcs (der Ton liegt auf dem n, wird

von älteren Leuten noch gebraucht, um
allerhand „alten Kram“ oder Sachen da-

mit zu bezeichnen, etwa = altes Dunder-

wetterzeug. So sagte eine alte „kluge

Frau“: „Mein Sohn fand Drespe in dem
Weizen, die hatte ihm der Nachbar aus

Niedertracht zwischen gesät (dies war

ihre Annahme!). Luta ol Du'ndes. Und
unter den Flachs hatte er Seide (Br. 1896.

184 gesät“. Eine alte Kräntrrfrau sprach

von „Pnscheljras“ und „Klitterjras“, um
Johanui geschnitten, das mau dem Vieh

zur Heilung des fliegenden Brandes ein-

gab, und sagte: ..Sie banden der Kuh
ein Strohband um mit einem Krcuzkuotcu

und jawen ür van det Dn°ndes (d. h. den

Gräsern).

dürften (durften).

DU sch, der (Tisch).

Dusel, der (= Dunimkopf, z. B. „Ins so

dum. Du Dusel“); duselich = dtliieh in

Städten; in Städten: „Du Duze, Du
Dusel“, dagegen in Städten, z. B. „sön

Dusel Glück
,
der Kerl hat’n Dusel“).

du zieh (etwa = dnuiro, geistig schwer-

fällig).

e (= ehemals, früher, vormals, in alten

Zeiten).

er (eher).

Ejen, das; die Ejeu (= Eigen = eigenes

Kind, eigene Kinder).

Eiken, das (Eichen, von Ei).

Ekkuz, der (Eichkatze, Eichhorn).

Elsenknoben, die (Erlenknospen).

en, enen (einen),

ena, enda (einer).

Endeken, das (Endchen),

tün eng an (zu einem auderu).

eneuga (einander),

engera, ein (anderer).

Engen, die (Enden = «Stücke',

engawö'udre (anderswoher),

engethalw, engethnlwen (anderthalb),

ens (einst),

ens, ent (eines).

enschürije (cinschürige Schafe, die nur

einmal im Jahre geschoren werden).

Entenhi'se, die (= Entenbinse, die .Bise

win Finga so dick“. Die Kinder machten

sich früher Enten davon und Hessen sie

auf dem Wasser schwimmen. Zu je einer

Ente wnrde eine einzelne Binse gebogen

und verflochten und mit Kiennadeln fest-

gesteckt, s. Abb.).

ent Uten (entlassen).

Erbed, die (Arbeit).

Erde, die (Erde).

Erfen, die Erbsen),

erjöen (ergehen .

erseht, (erst).

e*ten (essen); tu eine zu essen).

Etzing, der (Essig; mit Häm (Kuss) und

Essig, beides gemischt, strich mau früher

die Ofensteine schwarz au, da die Ofen

keine Kacheln hatten; s. 8. 40).

Fak, das Fach); Fakwcrk Fachwerk, s.

Br. 1890. 27 nnter LehmtrAde).

f AI, falb = fahl. z. B. „en fAlet Penl“;

der Mondschein hat ein falbes Licht 1

,

fal in (fiele ein).

Kare, die (Furche, l'fiugfahrc ; die Sched-

fAre (= Grenzfurche, ist ein Streifen

Land, etwa 1 Fass hreit und mit Gras

bewachsen, der stehen bleibt, nngepfiügt,

wo eine Schöd (= Grenze, vom slavischen

granica), ein Rain, zwischen den Äckern

zweier Nachbarn ist; s. Schedelink nnd

Sehr,«. Scheidung heisst ein Fliess in
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Burg - Kolonie im oherspreewald); s.
1

nipe FAre, SchedfAre.

Fen, da» (morastiger Sumpf mit Gras-

decke, „da wächst kein Baum. ws..| ken

Struk; ist grundlos; wo inan eiusinkt;

wo es nntcrgeht, wenn man dranf tritt

und an andrer Stelle sieh dann hoebbebt;

wo es schwebt, schwankt; wo es weich

ist; lnngenful; so oll blaue Scjje steht,

da i» et fenniclr, Vorland vorm See, wo

Kraut durcheinander gewachsen ist“.

Schmidt-Werneuchen: „(Quappen spielten

im schlammigen Fenn“, da* Dorf Dobritz)

und in einer Anmerkung dann: „Fenn,

im Mark Brandcnburgisi ben ein Sumpf

voll Binsen, Schilf und Geröliricht', s.

Bruch, Busch, LAke, Lanke, Schtruk,

Snmp. Himinelpfort: F. is quebbich).

f er wen (färben).

Fers eu, Fürien, die (= Färsen, junge

Kühe, die noch nicht gekalbt haben).

feste jefroren istark gefroren

festholen (festhalten).

Fl Ade, die (Bacher Kuchen, der jetzige

Blechkuchen, biess auch Klatschku’ke.

Damals hatte man keine Bleche, der

Teig wurde vorm „Backen* auf die

„Schtttzelc* W. V. 120, Backcnschützol) |

npjeklatscht“, d. h. auseinandergebreitet,

nud dann in den „Backen* hineinge-

schoben, dann auf der Sch. ein zweiter

Kuchen geklatscht n. s. w. Klatschknrhcn
j

gab es zu Wihuaehden, Ustan, Piugesien.

„Napku'ken“ wurden nur wenig gebacken,

nur von „de J roten* (Reichen) im Dorf,

weil nicht jeder solche Form hatte.

Schmidt-Werneuchen: „Am kleinen Back-

haus, Bcbwarz von Rnss, Stehn Ofenwisch

und Fladenschieber' (der Bauerhof). Über
j

Napfkuchen = Gugelhupf n. a. m. Z. f. E.

Verb. 1898, :!H8. Anderwärts ist Kuh-

fladen (hier genannt „Knklak“, auch
I

-Küplada) der Name für die runden

Ilaufeti Ktihdnng. im Badenschen Kuh-

pflatsch, wie man sie besonders auf den

Hutungen siebt. Diese bilden später die

„jelen Horschte“ N'm. mit geilem üppigem

Wachstum der Graser und Kräuter,

werdet! aber vorläufig beim Grasen vom
Vieh gemieden, wahrscheinlich wohl des

strengen Geruches und Geschmackes

wegen. Der Kuhdung hat auch im Volks-

glauben Bedeutung, s. W. V. 40, 73 Antn.

1), auch in Österreich).

flc*n (fliegru).

Fleuch, das (Fleisch).

Fleue, die (der Floh).

Fli'da, der, auch: schwarten Fli'da (—

Flieder, Holunder); llolundre, s. Hr. 1896.

156. Angebliches Grttsseu vor dem

Holunder, Z. f. E. Vcrh. 1894. 309 (vor-

mals Anrede an den Baum: „Frau Ell-

horn“); göttliche Beziehungen Z. f. E.

188«, 140, Anra. 0, W. S. 145, 148, 157,

2Ö2. 267. W. V. 73. Die Bozawostsch der

Niederlausitz sitzt unterm Flieder, sie

schrie: „liöda warn, = weh Euch“, Flie-

derholz sollte man nicht im Ofen ver-

brennen. Ihr gleicht dio Bida, „das

Unglück“, in Galizien. Diese „kriecht

nächtlicherweile aus dem Ofen heraus*,

was wohl erklärt, warum man Flieder-

holz nicht im Ofen verbrennen soll, s.

Nicderlausitzer Mitteilungen, 1892, 434.

s. Schnttrkse;.

Fli'damus. das (gekochte Mus von den

Bereu des Holunder, früher viel gegessen,

ebenso wie der Saft davon. Zum Saft-

kochen wurden die Bereu afjeboiuelt =
afjestreft', dann mede ltiwekfile oder

BAkbötel dörchjestupst. daun döreben

Silf jejAd = därchjeseid), daun der Saft

gekocht. WAr up de Art wi Sirup un

wurde in Winta van de Bure tu afje-

schelte Knitln tue hojen Tiden, z. B. Snn-

dach, Feiadach jejälen. Das Fliedennu»

war fürs Gesinde und wurde zu l’ell-

knullcn abends gegessen, ok NAmidach»

beid Knnlnbudeln uppet Feld. Dazu

wurden Morröen klein geschnitten, in den

Kctel gekocht, dann klein gerührt und

dann der Flieder maiik getan, ok wat

Wen jeschtupst mit der Heihekenle. —

Vormals wurden ganze Bommeln F. in

einen Topf getan und eine Weile ge-

kocht. Wenn die Masse ein bischen dick

geivortlen, wurde sie ausgefüllt und aal

Brot geschmiert und gegessen, „stad.»

Budastnle“. Später erst, als man „feiner*

wurde, wurde bloss der Saft von den

Bohheln ansgedrlhkt mul gekocht and

auf Brot geschmiert. Fliedermns wurde

früher auf Stullen gegessen wie I’flau-
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menmus, and das wurde noch gemacht
|

um 1850 herum).

Fli*t, das (Fliess , z. B. Mölenfiit (= Müh-
}

lentiiess, bei Gottow)

Flö'l, der; die Flö'le (Flügel).

Fl uch sau d, der (Flugsand. Wenn er na»* i

ist, ist er gelblich, wenn (rocken weis»

(„märkischer Schnee“), dann geht derWind
mit ihm weg. duher der Name).

FlU°r. der (Flur, Hausflur).

Flusch, der (eiue llaudvoll Heu, (iras

Bilden u. d., soviel man mit der Hand
ausziehen kann).

F 0 1 tue, s. Fülme.

Ford, der; die Forde (Furt, Forten, „wo
das Vieh, einer nach dem andern im

Sumpfe gegangen ist, standen meist voll

Wasser, s. 8. 19).

Forke, die (= Gabel), nur: Heuforke,

Messforke, lleruforke (== Hirtenforke

hiess früher die hölzerne Gabel, auf die

der Hirte am Fastabeml den geschenkten

Speck aufspicsste und so beim Herum-

gehen im Dorf weiter trug, iu Westfalen
|

Splitt genaunt, s. 8. 41, Aum. 1).

forsch (stark, kräftig; in gewisser Vcr-
|

hindung rasch, z. B. forsch l»peu).

Fdrschtc, die (First, der Belag von Stroh

oben auf dem Dach, fcstgehalten durch

Klotze oder 8taugeu, <l;imit der Wind
das Stroh nicht aufwühlt und abreisst;

h. Kolforschte).

Fürst re, die (Förster).

Förzen, Försen, Fersen, s. Kerzen.

fuschet Holt (faules Holz); ». Boten.

fot, foat :fort).

fot (fasst).

fot s = gleich, alshald).

Fra ne, die (Frau).

Fra us sen. das (Frau, iiu schlechter« n

Sinne, Br. 1890, 19- .

Freia, der (Freier. Die Erinnerung an den

Gott Freyr hat »ich auch in der Mark

erhalten auf dem Lande in Kedensarten

der Mädchen, auch der Frauen, tvenn sic

waschen, bleichen und trocknen; s. die

Belege Z. f. Eth. Verh. 1899. 203-205,

s. Schatz. — Wie sehr das Durchjuchen
j

in manchem Dorfe üblich war, erhellt

aus folgender Mitteilung. Im Dorfe

Thyrow, als nasse» Wetter war, sagte

einmal jemand zu einer Hausfrau: „Euer *

Vater ist diese Nacht nicht gut (ärger-

lich) jewäst. Du hast ihm die Osthose

(Erntehose} uicht raitjewoscht.“ „An mir

liegt es nicht“, erwiderte die Angeredete,

„aber wir haben noch nicht küuneu durch

die Hosen durchjachen", d. h. es war noch

nicht trocken Wetter zum Aufhängen:

». Jungevolksmarcht. — Wenn am Hoch-

zeitstage schönes Wetter ist, sagt mal»:

„Die (Braut) hat die Katze gut gefüttert“,

Köln a. Kh.).

fröa (früher).

f r
o

* n (fragen : fr«»d (fragt), jefrod (gefragt •

Fu f » send re (— Fiinfzehner. ln der

Spinnirhte (Spinustube) sollte ein Miikcn

die Woche über spinneu „alle Tage“

(täglich 30 Pützen. Weil aber der Soun-

abend .keinen Abend" hat, denn am
Sonnabend Abend wurde nicht gesponnen

(wegeu de» Sonntag nnd de» Reinmachens),

ho wurden am 8. mir 15 Plitzen gesponnen.

Die übrigen 15 Pf. (ausser den 30) mussten

noch an den anderen Wochentagen ge-

sponnen werden. „Die Woche“ wurden

es daun 12 Fufssendre. Manche haben

dreten gemacht. 24 Fufsseudrc jaweu en

Enge Linewaud von 10 Ellen).

Ftti, die ,= „Fuik* bei Kuhn und Schw artz;

Name der ehemaligen Göttin Frick, der

Gemahlin des Wodan (Wode, Gode, Jol),

sonst auch genannt Harke, Holle, Berta,

s. Harke. Der Name Fui von mir gehört

(W. V. 131, Anm. 8} vou drei alteren

Frauen, die ihn aus »ich heraus nannten

(in der Zeit etwa von 1880- -1881) lind

aus den Dörfern Glasow, Zollen, Wuthe-

now im Kreise Soldiu herwaren, w'o nach

ihrer ausdrücklichen Angabe die „olle

Fui" in den Zwölften kam, wenn der

Wocken Weihnacht heilig Abend nicht

abgespoiincu war und dieser Name früher

dort gebraucht wurde. Später scheint

er dort nach Ergebnis brieflicher An-

fragen erloschen zu sein.

Fui De u weil (= Ausruf de» Ekels vor

etwas).

fui (faul, gesagt von Sümpfen, von mo-

rastigen Steilen in Wiesen. Fule Sei

(=s faule See) ist ein nicht seltner Name
für einen See, der morastig ist und zu-

wächst, zu Sumpf wird. „Faule Spree“

hiess früher bei Chftrlotteuburg der
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hinter dem königlichen äehlo .sgarten ge- ’

legeiie Teil der Spree, weil »ie dort mit I

Kraut und Wasserpflanzen verwachsen

war, s. unter Lanke: fitlet WAta ».Ken).

Fillme, die (Pfohleu); da» Fölmeken,

Fillmken (Pfohlchen).

langen an fingen an),

filrcn fahren, B. de Woue f., die Wagen
fahren, dA koamt 'n Won jeflirt, ein

Wagen gefahren: f. = Allerem fuhren).
1

Fustc, die (Faltet).

FUsthansche, die (Fausthandschuhe, hei

denen nieht alle filnf Finger, sondern nur

der Itanmen einen besonderen Fingerling

hat; sind »ehr alt, ». 3. 26).

<»ö-el, s. Jöl, Harke, Oie.

har, ha (er); har alene (er allein ,

ha, har her); z. B. hir har (hier her).

Machein, die (= Grannen an den Ähren ,

haeht. hachten (hart, harten; ähnlich im

Halbplatt Jachten für (iarteu).

Häderwise, die Nm. (heisst eine Wiese

in der Gegend von l’innnw, „soll da früher

tnal ein Streit gewesen sein“),

hakeu bliwen sitzen bleiben an etwas),

h A 1 Nm. Teltow (iu bestimmtem Sinne:

frei ron Unkraut nnd Gras 1

, z. B. de

Komjarwe i» häl, de Mandeln sin hAI;

det Land is hAI z. B. Gartenland ohne

Unkraut).

Halense, der (See im Grttnewald, wnrde

frtlher im Volke auch Hölensc genannt

,

Halwachta, Halewachta. das (— Halhc-

wartcr, (?) der Zwisehenimbiss am Vor-

mittag und Nachmittag, anderswo in der

Mark „zweites Frühstück“ nnd „Vesper"

genannt; in Oberbavera beides: Untern

(„gotisch undaumimats. angelsächsisch

underamete“, nach Schmeller), s Bauern-

lmns S. 68, 67.

halwen (halben),

halwlangen (halblangen. 1

.

H i in a n (Uermann, besonders in der Sprache

der Kinder,'.

Main eie. die (die Hammel',

häinelflötige Stelle, iu der Aitnmrk (=
nasse Stelle mit unterirdischem Wasser

auf Ackern; wenn aber die Quelle sicht-

bar „Spring“, auch Sprint, s. Br. 1897,

121 : auch häineltlötig von nassen Stellen 1

in Wiesen. Bei Fritz Kenter (Hanne

Nilte, 1888, 101) „llatnel" = „Schtnutz-

sanm“ ain Franenmck von nassem Schmutz

aus Kinnstein und Pfützen. — Her Dorf-

name Hammelspring (Kreis Templin)

könnte darauf hinweisen. W. Hammer
(Ortsnamen, Berlin, 1895, IT, 18) ver-

merkt dazu: „Havelspryng, d. h. Havel-

qnelle, 1138 schon wie heute genannt“,

also vormals unsrer Vermutung gemäss

genannt, nnr dann wohl Hamelspring).

Hamen, der (ein käscherartiges Saeknetz

mit Hnlzeinfnssnng nnd langem Stiel,

zum Fischen'.

die lanke Hane, gesagt in Schiepzig im

Unterspreewald (= lange Anna. Man
sagte: „Kinder, geht nicht ins Korn, da

»itzt die lange Anna, die schneidet Euch

mit de Sichel den Kopf ab“, s. Br. 1896,

142, 141; W. S. 89, 143, W. V. 46, «5; (.

Harke).

Hanep, det (der Hanf, wnrde früher in

Thyrow gebant. Es machte sieh jeder

Stricke. Leinen, Schürzenschuüre und Sack-

strippen allein zu Hanse. Jetzt wird in

hiesiger Gegend nur noch Flach» gebant!;

s. sildan.

hangen (hängen).

Hantsehen, die (Handschuhe, s. Fitsthan-

sehen).

här, s. ha.

Hären, ». Horen.

Harke, die Frau Harke Hnrche. vereinzelt

auch Arche in Kummersdnrf. Harfe.

Harfen, Merke, (Herker. Herbsten, Herk-

»tre, s. Br. 1890, 233, 234; Z. f. E. Verb.

1897, 449: W. V. 134. Ein Mann sagte

mir (etwa 1884 ): bei Oranienbnrg sei

früher gesagt worden „Frau Harke“. —
Auch Dirke in Laugengrassan ( Provinz

Sachsen), unweit Luckan gelegen : „Wenn

einer zu Weihnachten nicht abgesponnen

hat, kommt Frau Hirkc. Im Korn sitzt

das Komtufiuneke; die Mure drückt (als

Alp)“, 1881—1882. — In Alexanderhof

:

„Wenn Weihnachten der Wochen nicht

abgesponnen ist, spinnt die Frau

Harfe dran“, oder anch: „kommt die

faule Grethe“. Eine Harpa auf Island,

Z. f. E. Verb. 1897, 168. Bei Lenzen

an der Elbe „Kran Jöl, fiö-el“, gegen-

über im Hannoverschen in Pewestorf
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-Frau (innen“ (gebildet wie mimt Schfane-

Stube, Vanelspitxe-Vogelapitze); in Kurs-

want auf Usedom „die alte Will“, in

Pudagla »de «die Wühl“; Plattenburg,

Gross-Leppin Westpriegnitz „Frau Wod-

kc, MutterWodkeü4,(==Wode-ken,=chen\

..De ole Fui“ in Glasow, Zollen. Wu-
thenow. si«die Fui; Fui=Fuik. — „Fuik

44

bei Kuhn und Schwarz, Norddeutsche

Sagen), jedenfalls ans Frick. Uns ist

zwar in der Mark Eintritt vou u für r

nicht bekannt gew«jrden, «lageg«*u spricht

inan in Oberbayern z. B. im Berchtes-

gadener Lamblien, l'i statt Uhr, also i

filr r, Fnikel — Furkel, Einfnascht =
Einfahrt, Hiuecbbüh = Hirschbflhel, ulso

n filr r, Tnlfe, Tnife •= Tilrfe, Fische —
Urania, Duiztig= Durchzug tt. a. tn. —
Frau Holle mit den langen Zähnen,

W. S. 1dl. „Anna zubata, die Anna mit

«len grossen Zähnen4,

, Tauer, Kreis

Kottbus, Br. 1800, 179, 180, 181; „die

lange Anna* 4

(s. lanke Hane in Schiepzig)

sitzt mit «1er Sichel im Korn. Vergl.

Br. 1800, 142: in Oberbayern die schwarze

Frau und die heilige Anna als Schutz«

herrin der Kirche in Brannenburg. —
Frau Herke erscheint iu den Spinnstuben

(Neumark am 8. Abend vor Weihnachten

mit wirrem, „wnzlijen“ Haar, Z. f.E. Verb.

1897, 440. Frau Holle hat wirres struppiges

Haar, vergl. Hollenzopf, und «las zopfför-

mige geflochtene Gebäck Scelenzopf, auch

Höllenzopf genannt, Z. f. K. Verb. 1898,

279, 887: z««pfartige Gebäcke Neujahrs-

pretzel in der Zeit «1er Zwölften, eben«bi

1898, Verh. 884. — -Die heilige Maria“

kämmt sich am 2. Juli die Haare, W. V.

141. Vergl. anch Dremotka W. V. 07, 08

auch die Muraua in W. S. und W. V.).

Im deutschredenden Mochow (Kr. Lfthhen.
|

Niederlausitz : -Im Korn sitzt die Murau.
|

Kinder, seid artig, sonst kommt die 1

Murau“, . . sonst kommt der Fprecht

(1880 ; s. Kornmutter mul Alten in Welt-

preisen. unter Ole! Im Korn di«- Koggen-

miene in Wilmersdorf bei Berlin; Roggeu-

meene in Oilerberg i. M.: Kornmume iu

Lehnin (W. V. 184, 108, 109): die Roggen-

mnme, Sau mit «len eisernen Titten in

(irossschulzendorf, Br. 1890, 179, W. S. 800.

Die Kornmutter mit «le ieserne Titte in 1

t Ktpreusseu, eb. S. 179. — (Bansins, Bibler

aus «1er Alt mark: „Wenn «lie Kinder

laufen können, dürfen sie nicht allein

ins Korn gehen, sonst kommt «lie Koggen-

raöhm. die Roggenmnhmc, mul zwingt

sie, aus ihren schwarzen Brüsten mit der

giftigen Milch den Tod zu trinken“.

Es ergibt sich daraus, wie diese Erschei-

nnngen als Ausläufer in gewiss«T Be-

ziehung dasselbe v«»nnals göttliche Wesen
vertreten. Die Fran, die im Korn sitzt

(wenn wir uns zurückdenken) muss ge-

fasst werden als Göttin des Ackerbaus

für «lie Zeit, wo die Vorstellung «ler Be-

wohner zur Gottheit sieh erhoben hattet

vorher und für den spät<Ten Verfall

wieder nur als Feldgeist. — -Frau Holle

schüttet «lie Betten aus, wenn es schneit“,

in der Mark und sonst iu Norddcntseh-

land: s. auch S. 28. -Frau Holle wohnt

im Himmel“, 1880, (ieorgenthal in Thü-

ringen Hilde, Hoble, Holle wäre ähnlich

wie Mclen, M«dden, Mollen). Paul Warne-

frid (Geschichte der Langobarden . wo er

von der Fürbitte der Frea, «ler Gemahlin

Gnodan». berichtet, sagt vom Wo«lan:

„wenn er wie gewöhnlich au> «lern Fenster

(d. h. im Himmel) gen Morgen schaue“,

also ist seine Gemahlin auch im Himmel.

— Früher sagte man: Weihnacht heilig

Abend, wenn der Wocken nicht abge-

sponnen war, dann kam die Frau Holle.

Sie hat den Wocken zerzaust. Wenn e»

schneit, schüttet Frau Holle ihr Bette

aus, 1895— 1897, Azmannsdorf bei Fiesid-

bncli bei Erfurt: s. auch kdeii. — -Ab-

spinneu bis Weihnacht Abend, sonst

kommt die alte Menen, eine alte Frau,

soll so grosse Zähn«* haben“ (s. Fran Holle

mit den langen Zähnen und die Anna!).

Man sagt: -Kinder, geht nicht ins Korn,

«la sitzt «lie alte Menen, die soll ciuen

eisernen Fass haben“ (vergl. Kornmutter

mit «len eisernen Brüsten!): Buchholz hei

Schlochan, Westpreussen. — »Die Korn-

mutter das ist eine « iserne Frau, an «le

ieserne Titten sagen“: Jucknuchken

'Kreis .Stnllupöhnen). -In den Schoten

(Erbsen) sitzt die mit «le eiserne Titteu“

(Trebbin 1883).

Im Schwarzwald, Bilhler Thal, hörte

ich von einem alten Manne: „Mau sieht
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dem wilden Jager »eiucn Schlick, wo nein

Hund gegangen int, wo der Ekkehard

gezogen. Der Ekkehard ist der erste

Reiter, ein Untergebener vom wilden

Jiger, aber gutmütig, hat immer gewarnt,

da Ls sie (die Leute) sich auf den Roden

legen, dann ist die wilde Jagd drüber

weggegangen. Wer nicht drauf gehört

hat, ist getreten worden. Es sind gösse

Windhunde gekommen, eine Menge,

haben die Zungen heraushäugen gehabt,

eilten ganzen Schuh laug, hie Zungen .

sind gewöhnlich feurig gewesen. Es ist

eine Frau mitgezogen mit dem w. J..

die Hilda mit der Reitgerte, die hat
,

alles zusammengeritteii. Sie hat den

w. J. mii>sen begleitcu, soll seine Ue-

liebte gewesen sein. Sie hatte gegeistert.

Ihr Maar war ein SchlangenbiUI, statt

der Haare bat sie Schlangen ritnt erhängen

gehabt, und glühende Angen wie I’flug-

riidel gross. Eine Reitgerte hat sie

immer bei sich geführt. Wo sie damit

an die Raunte geschlagen hat, sind sie

verdorrt. „Wo“ die Reitgerte berührt I

hat an Arm und Rein, sind die Menschen

unfehlbar lahm geworden. Sie sagten,

sie sei die Anumtkerin gewesen, habe

ihn zur Roheit angetrieben, sei viel ge-

fährlicher gewesen, als der w. J. selbst.

Man sagte: „Schau, di i» de w. .1.

durstünnt, da sieht mer de Schlick noch“. !

Man glanbte, dein w. J. seinen Durch-

gang zu sehen, wo es im Korn aussah,

als wären Rehe gewesen. „Schlick ist
i

eilte Art Wegei wo es niedergetreten

ist, da» Wild seinen Lauf gehabt, kein

ausgetretener Weg, nur wo man sieht,

dass ein Tier dnrehgelaufen ist, wo hier

Grashalme umgebogen sind, dort nicht.

Wenn jemand durch den gewachsenen

Hag durehgegaugen ist oder sich durch-

gozwängt hat, so schlagen die Zweige

wieder zusammen, aber sie sind ausein-

ander gebogen und nicht mehr so eng

in einander geflochten, dann sagt man:

„Eine Schlick ist durch den Hag“. Schlick

ist im Acker, Kornfeld, Klee, Gras ein

unfruchtbarer Streifen, kahle Stelle, wo
nichts wächst.“; s. Olo. — In fränkischen

und schwäbischen Gegendeu war die '

Hildabertha (Simrock). — Erk- und Bert*

im mänuliehon Narueu vereinigt führte

Erkenbert, der Ahnherr der Fürsten von

Rens», zu Zeiten Kaiser Heiurieh VI

(1190—1197*. Vielleicht i»t auch die.

frühere märkische Sitte, das Filiiftinger-

kreuz auf das erste Rrot zu drücken,

das in den Backofen geschoben wnrde,

mit der Harke in Beziehung zu setzen,

h. Z. f. E. Verh. 1896, 187 -190. Denn

in Steiermark macht man bei den Deut-

schen vor Weihnachten in da» Kletzen-

brot Eindrücke mit einem Schlüsselbart,

bevor cs in den Ofeu goschobou wird,

sonst lässt die Dercht’l (= Rcrta in be-

stimmter Beziehung, = Holle, — Harke,

= Frick, = Fuik) es in der Hitze ver-

brennen. Kletzenbrot ist in Süddeutsch*

Und Früchtebrot, aus Teig und gedörrten

Hinten (= Kodden), und Kodden thut

Frau Harke zu Weihnachten in den

Wockcit. In der Niederlauaitz, z. B.

Lindchcn, und in Schlesien bei Muskau

„machten die Frauen mit der schmalen

Seite der Hand, dem kleinen Finger,

3 Kreuze auf den Teig im Backtrog“.

„Eine Frau aus Schwetz, Gegend bei

Kulm, Wcstprcussen, machte mit dem

Messer aufs Brot 3 Kreuze, ehe sie es

Ansrhnitt“ (Fr. v. Werthern). — Ein

Kreuz machten die Leute unten auf den

Axtholm, in der Mark: ähnlich auch

in Oberbayern, ». Bauernhaus, Abb. 25

anf S. 68. Bezüglich der Abdrücke von

fünf Fingern in da» Brot »ei hiugewiesen

auf K. E. Hnase. Sagen der Grafschaft

Kuppin (Nen-Ruppiu, 1887, 631: Ein

Riese auf den Hcllbergeii hei Häsen warf

ergrimmt, als man das Kloster Gransee

baute, einen Stein dorthin, der auf dem

Fünfflngerberg bei Kraatz niederflel und

noch daliegt, darauf «ind ö Vertiefungen

zu sehen. U. a. anderwärts.

„Die Perchtl, deren eigentliche Nacht

die Dreikönigsnacht ist, geht auch in

der Christnacht um“ (also in den Zwölften,

denn heilige Dreikönig, alt Neujahr, ist

der Schluss der Zwölften). — Am Weih-

iiachtsheiligabend wurden in der Mark

und in Norddeutsehland, und werden hier

und da noch, die Obstbäumc „beschenkt“,

d. h. mit gewissem Stroh umwickelt.

Im Sulzburgiscbeu lud man zu Weih*
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nachten am Bachelt&g die Obstbänmc I

zum Essen ein. Die Percht Berta) ging

tun. Wenn keine Perchten vor das Hans

gekommen waren, geriet das Obst nicht,

s. Z. f. Ethn. Vertu 1896, 189. - W. Jor-

dan (Gartenlaube 1876, 852, unter W.)

„ja in Thüringen pflegte man in den

Zwölften selbst die Obstbäuiue aufm-
;

rUtteln und ihnen zuzumfen : „Blümchen,

schlaf nicht! Frau Molle ist da!" Ebenda

zu W.!) da« „schwäbische Huzelbrot“.

Vergl. dazu die Harke und Kodden in

Teltow, und in Österreich die Percht und

das Kletzenhrot. —
(Bei Wussidlo (II, 101, 105. sagt die

Schwalbe: . , pfui ack. pfui ark, pfn

ah“ : die Krähe „fuark"; — s. fiii Deuwel.

Nach der Überlieferung der Mark ist

das Wesen, das die Frau Harke mit ihrem

Namen deckt und von dem die Harke

als Ausläufer zu betrachten ist, unsres

Erachtens als Güttin des Landbaties, des I

Hauswesens und der Frauen anfznfassen.
i

I)etin sie waltet Uber dem Getreide und

den Obstbäuiuen nach nnsrer Annahme),

sie fördert das Flaeksspinneu und heiligt

das Brotbacken).

Harke (in der Redensart: „Ich werde !

Dir zeigen, was ’ne Harke ist“, eine Alt
'

Drohung, z. B. „ich werde Dir beibringeii,

wie Du deine Arbeit zu machen hast*,

wenn die Mntter ein Kind ausschilt

u. «1. m.; auch üblich in Westdeutschland .

Hase, der 'Hase), s. Hose.

H6<lekrut. das Heidekraut, (’alluna vul-

garis Saüb.).

hedensche Jrttte, die (Heidekorn, Buch,

weizen, Polygontun Fagopyrum L., s. Plins). '

he dich (wenn ein „sehpacket“ Fass wieder,

Wasser „holt“ (hält . wieder „feste“ ist

dann ist es hedich).

Heirat* marcht, der (Bezeichnung fd r

den „Jungenvolksmarcht“, s. J.).

Hckse, die s. Ssijendane („Zigennderne“,
|

s. Br. 1890, 191: angelsächsisch häytisse,
j

mittelniederländisch hagetisse: in der 1

Nutheuiederung „Artisse“ = Eidechse:

in der Westprieguitz, Dörfer bei Lenzen

a. d. Elbe: „Anrisse“ = Eidechse).

Ueksel, der (Hechsel).

Heksenbuta, die Nra. (= Alge, Zitter-

alge, Schlei inling, Nostoc Vauch spee, '

auch „Schternschiiupe“ genannt ander-

wärts s. Z. f. E. Verb. 1888. 470; Br. 1897,

477, 178. Neumark
:

„entsteht aus der

Erde vom Dunst nach warmem Regen“.
— Wenn es regnet und die Sonne scheint,

sagt man am Rhein, Kölner Gegend:

..Die Hexen buttern“. Hier blickt noch

die Wetterhexe durch. Innsbruck in

Tirol: „Auf Walpnrgi fahren die Hexen

in die Wolken44
. — Die H. haben auf

dem Blocksberg einen Butterschober und

rutschen auf Walpurgi daran auf und

nieder, W. S, 159. Die H. buttert mit

Zauberei, W. 8. 169, ll.-Spruch: „Butter

und Käse du musst mit“ („Dunderwetter

Sack“), W. S. 170; W. V. 80. Der Teufel

als Buttennacher W. S. 192. Missen

Kreis Kaimt, Niederlansitz): „Die Putter-

hexen kommen abends an die Luft (d. h.

fliegen hemm), die werden tot gemacht,

die wollen uns behexen“ (1890). — Viele

Dämmerung»- und Nachtfalter, auch

Köcher- und Eintagsfliegen heissen Hexen,

ckodote, s. W. S. 166, 167. Ernst Friedei

teilt mit (Br. X. 1901, 19’ : Beckmann er-

wähnt (von 1737): „Ein gallertartiges

gewächse, welches heim Linnaeus Flor.

Suec. 369 Tremella plicata nndulata,

sonst aber vom gemeinen Mann Sternen*

blitz genannt wird.“ — In Oberbayern

sagte man
:
„Ein Stern hat sich geputzt’*,

in der preussischen Oberlausitz bei deu

Wenden sollte das Irrlicht den Menschen

zur Strafe voll hochol (Nasenschleim)

machen, W. V. 52. Vor Jahren etwa
1838—-1840) harkten Frauen in der Heide

bei Sputendorf und Grossbeeren (Kreis

Teltow das grüne Finkenposch (s. Br.

1896, 172 unter Moch) ah, weil da so

viele „Rapeneire“ lagen. „Et sah bale

ut wie Froschleich. Im Frühjahr kriegt

es sonne Augen, davon kommen die

Raupen. Wenn es viele gibt, dann gibt

es viele Raupen in der Heide. Es waren

immer janssc Flecken unter den Bäumen“

(1890;. Ich habe die Zitteralgc auch

wiederholt in ganz dichter Masse, soz. B.

8. Nov. 1898, 1—2 Schritt breit und 120

Schritt lang vorgefunden neben Fahr*

und Fnsswegen. Ihr manchmal ganz

plötzliches Erscheinen hat etwas Rätsel-

haftes

.
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H eicht ft, Helbichta, Helichta, der (die

die Halfter).

holen, helijen ('linst (den heiligen Christ.

„La veille de uoel le heilig christ enn-

ova“ nsw. schreibt die Gräfin Linar vom
Bescherchrist zu Weihnachten in ihren

Denkwürdigkeiten (1501—1583), *. Br.

189«, 214).

he lieh Und heilig Abend),

belicht; mei is jaus h. „wenn man ganz

lawredurütct ist*
4

, und sich schwach fühlt),

helhürich (von der Luft gesagt, wenn sie

ruhig ist und kein Wind geht und mau
klar den Lärm juis der Feme hört),

hei pcii (helfen); tu helpne (zu helfen).

Hem, das (Heimchen, Grillus carnpes-

tris L ).

he mein (= hammeln, — die Lämmer be-

schneiden).

llemikel, da« Nm (Ileiinrhcu, s. Hem),

heu habou)

heu (hin).

hon bringen Jiinbringeu); henbrAde hin-

brachte).

henb uh an zen , s. ßübauzen.

11 e nde r s c h k e ne,Hendrischken.Hendersth-

kens, llencrschken, Heudastruk (Kibca

nigrum. s. Br. 189«, 158).

hendri/n hintragen).

Heugel, der (Henkel),

lienjeled (hingelegt).

Jleninge, Höniuge, Hcning. 1-lenike. die;

der lleuigsplek (durch eine Pflugfnrche

begrenztes Gemeinde Hütcfcld der Pflug-

ochsen für die Zeit nach dem Ost, vor-

mals in der Dreifelderwirtschaft, s. 8. 14

und Br. 1896, 214).

Heningsfäre, Henichsfäre, lleniugs-

furche, die (Pflugfnrche rings um die

Heninge).

Hensselc, eine (— zwei Hände voll.

Wenn man mit beiden Händen, z. B.

Gras oder Heu „greift“, so dass die

Masse zwischen beide Hände zu liegen

kommt, so ist das eine llänssele).

Herde, der (Hirte .

Herde, die (Herde).

Herle, die Schiepzig (Erle, Ainus, aus

der Zeit des Wendischen noch mit 11 ge-

sprochen).

Hern (Hirten).

Hemhof, der (Hirtengarten. s. Hof).

Herkschta, der Harker.

Herw'est, Harweat, der Herbst).

Herte, das (= das Herz, = Mark vom
Holz, das feste Holz z. B. in der Kiefer.

„Um det Herte is da Schipint“).

Herz, der (das Harz, z. B. Fichtenharz).

Herze, Uörze, die Hirse. Eine alte Bedo
war: „Wenn de Herze hört de Sessene

. klingen, raut se ut de Haspen springen*
4
,

d. h. „die Körner kommen heraus mit

den Haspeu zu dieser Zeit“).

Herzspan, der (wenn die Kiuder sich

verfangen haben und es bläht ihnen der

Leih so auf. das» die ganze „Hcrzküte“

voll ist, so ist das Herzspann. Daun
hüten sei d&vör. Angabe einer klugen

Frau).

Hesdorp (Egsdorf).

Hessen, die Kniegelenke au den Hinter-

beinen der Pferde),

beste? (hast du?),

het, et (es),

het hiesa); hit heisst),

beten (heissen, = nennen, benennen),

lieuslare, die, s. Hiiselasche.

Ileuuiouat, der (= August),

hid (heisst).

hi'le (hielt); hilen (hielten),

Himelferdchen, das (— kleine blaue

Wasserjurgfer; Lihellulidae; ». Soma-
token).

Hindrichs, die (= Heinrichs, die Ange-
hörigen eines Mannes, Namens Heinrich),

hing« (hinter): hinganä (hinteniach 1

.

Hinke, die (Krankheit der Schafe, wobei

sie hinken).

Hbdach, der (= Hofetag; hier Tage, wo
früher die Bauern liofedienste leisten

müssten auf den Staatsgütern, den sog.

königlichen Domänen. „Hudach galt

bloss für die Bure“. Früher waren sswe

lianddu und ein Spandach die Woche.
Am Hauddach wurde mit de Hand ge-

arbeitet, z. B. mähen, harken, hacken,

jroen graben) uew. Am Spanntag war

pflügen, eggen, füren fahren), Ausser-

dem w aren „Twange“, bloss für die Bure,

weil die den Acker hatten. Es musste

ein Knecht oder eine Magd di
r
n (dienen)

für ganz wenig Geld. Werben war

königliche Domäne. Dorf „Wietstock

musste nach Werben“. In Wietstock
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hatte der Bauer die Woche 1 Spanntag,

= 2 Pferde zum Pflügen oder Fuhr-

werken, und 2 Handtage, = 1 Manns-

person wurde gestellt, „auf da« Gut“.

To Ho jen (d. h. an Hüdach) hie«« damals:

„to Ärbed jen“. — Werben im Ober-

apree wald: „Wo Herren waren in den

Dörfern, mussten die Mädchen 3 Jahre

umsonst dienen. Auch von den Bauern

lies» die gnädige Frau zusammenbestellen

und wurde eine ausgesucht, die »ie hat

gebraucht“ (im Anfang des vorigen Jahr-

hunderts); «. Jotlach.

Hof, der; die Hö (veiles ö), (= Garten, die

Gärten, auch öfter Flurname für ge-

wisse, kleinere lege Ackerstlicke, die

mit Flachs, Korn, Mohn, auch Kartoffeln

u. «. m. bestellt werden, so z. B. da

klene Hof, Moldasch Hof (= Müller«

Hof), da Hemhof (— ehemaliger Hirten-

garten; s. Uber Hof: Bauernhaus S. 73,

75; altuordisch Hof ~ Tempel, Gütter-

hans).

Hofstede, die (= hochdeutsch Hof = der

Hofraum zwischen den Gebäuden: «. Hof.

böja (höher).

hoal (hole); lioalen (holen); hö’ldc, hoalde,

hole (holte).

Hole, die (= Hölle, vereinzelt gesprochen

Häle, «. wuzich. So heisst der Iiaum

hinterm Ofen, zwischen Wand und Ofen

Nni-, Kr. T., Niederlausitz, s. Grundriss

des Spreewaldhauscs: Z. f. E. 1880, 128:

Bauernhaus S. 03, 06; W. V. 177. Hölle

= „hinterm Ofen“, in Oberbayem im

Badenschen = Ofenwinkel): heia auch

C*n der 3Iuskauer Gegend (W. V. 177),

auch heia bei den niederlnnsitzer Serben.

Hille, die (vereinzelt statt „Hüle“, s.

Schwebhüle.

Holten, die (hölzerne Pantinen, oben mit

Leder, g. Abb. Z. f. E. 11*80, 133, Abb Z.

f. E. Verh. 1804, 807 [Niklauchoh]).

II oltschere, eine (der Holzschreier, Garru-

lus glandarius Vieill.).

Hol uii dre, s. Br. 1890, 156: s. Flida).

H u'n, die Huben (Hufen, s. Br. 1896, 214

bi« 226'; eine Hu (lfnfe). Die vormalige

Bedeutung des Ackerbaues «piegclt sich

noch in der Sprache. Die Wörter behufs,

zum Behuf stammen her von den Hufen

der Landwirtschaft).

|

Ilona, der (Hufnor, einer der Hufen hat,

«. Br. 1800, 214-225).

Hone, der Kr. T. (Hahn). (Hahn = Bc-

zeiuhnnng für Erntefest, in Pinnow und

UörbitzHch Nm., z. B. „nächsten Sonntag

ist hei uns Hahn, da kommt Ihr doch

uns besuchen“; «. W. V. 145, 146, 148

Amu- 2; a. listjesta, Öle).

Houeklöten, die (— Spillhaum. Pfaffen-

hütchen, wegen der Früchte so genannt

(=te«ticnla galli domestici). — S. Hundo-

klöten Br. 1890, 160. Später hört« ich

kleine weissliche niorenförmige Feld-

hovi«te (Scleroderma vulgare Fr ?) Hnnde-

i klöton (t. cani«) nennen. Dieser Name
«chien noch allgemeiner bekannt.

H önin ge, «. Heninge

Hbr, der Hafer: schpeden Här (später

Hafer).

Höre, das Höje (Hohe, Hohe«, hochgelege-

ne« Land;.

Horen, die, s. Oren

Hörn, da9 (Horn).

Hör seht, die Hörschte (Horst, eine trockne,

sandige Erhebung, Anhöbe, flacher Hügel

inmitten lejen nassen Geländes, besonder«

in Sümpfen. Wenn das niedere Ge-

lände nnter Wasser stand, lagen die

Horste wie Inseln im Wasser. Von
gleicher Bedeutung wendisch wotfow.

Nach Kluge Horst mittelhochdeutsch

Hurst, althochdeutsch hurst ~ Gesträuch,

Gebüsch, Dickicht; englisch hurst „Hügel,

Gebüsch*. „Horch, horch, hörsehter,

hängen drei Bratwörster*, s. W. V. 133

s. auch S. 42).

j

Hörze, die Her*e (Hirse).

I Ho ge, der (Hase).

Hösen, (?) die Hoascn (?) (Hosen).

Hosen dreja, der (Hosenträger).

hüd, hilde (heute).

Hüdan, die (Hadem, Lumpen von Zeng).

Hu'de, die (Herde); das Hü'den (Hilten 1

.

linder ich (= plunderig); s. Hndaköl Br.

1896, 109.

HU' dinge, Hedinge, Hiltinge, die (die

Hutung, wo das Vieh auf die Weide geht .

j

Hüle, s. Schwebhilhle. (Anf Straubes

Karte vom Granewald ist östlich von

Gatow au der Havel zwischen „Fpstall“

und „Papenpfuhl“ oiu „Hüllenpfuhl“ ver-

zeichnet, ist dasHilllen- oder Höllenpfnhl?
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Hai je, Hnlije, Hule, die (ein Balken, der

auf der Unterseite eine Nute hat, Bömele

genannt, wird beim Plankenzaun mit

seiner Unterseite auf die aufrechtstehen-

den Boalen (Bohlen) der Länge nach ge-

legt, ho dass diese mit ihren oberen

Enden in die Kümmele eingreifen; s. Br.

189(3. IW)); ntjerömelt, ntjeholicht (mit

einer H. verHehen). Was hochNteht, ist

Plankeutun, was lau« liegt, ist Bo* 1tun).

H n'n, die (Oipir, gemeint Mädchen. die

ein Kind haben).

Hnngarechen, der Nm. Kr. T. (sehr

grosser hölzerner starker Rechen (=
Harke), der nach der Ernte von einem

Mann Uber das Stoppelfeld gezogen wird,

um die Hegengebliebenen Ähren zusam-

menzuharken ; neuerdings eiserne liechen

von Pferden gezogen. Scherzwort, das

einer dem andern zuruft, wenn der

hungert, d. h. den R. zieht : „Na, Nach-

bar, I)n hungerst wieder“).

hungrijet SehAp, h. Jans» Nm. (— mager,

d. h. hungrig, noch nicht angefnttert,

noch nicht fett, wie man sagt in den

Städten: „Ein hungriger Kerl“, d. h. einer,

der nicht viel zu heissen hat, nicht Uber

grössere Geldmittel verfügt. „Im Mutter-

hoden ist doch mehr Mist drin, gelbe

Erde ist mehr hungrig, mehr wild“).

Hupe, die Nm. (in der Neumark eine Blase-

tute der Kinder aus abgeringeltem Weiden*

hast, im Kr. T. „Dudelsack“ genannt).

Husch, der, z. B. en Husch Jras = ene
i

Stude, en Puschel (Staude, Büschel (»ras,

wo son dichta Haufen (»ras wächst;; en

Husch Klei; en UUschken Buksbord

.

Husche, die (= Schauer, Regen, Hagel-

schauer, ein schnell vorübergehender Er-

guss von Regen oder Hagel [H. ander-

wärts: Graupen, Schlossen;).

lUiselerne, Hiiselasche, Hüslare, Heus*

lare, die (= Häusler, Büdner, Besitzer

eines Hänschens auf dem Lande); Hftse-

ler, der (Häusler).

Hilaare, die (Häuser).

Jachen-Eke (heisst eine Uferecke an der

Dahme, bei Hohen-Lehme. „Da haben

früher die Knechte von H.-L. mit den

Pferden gebadet, und forsch geritten und

gejagt, davon der Name).

jaf (gab).

Jacksenbrüje (Dorf Jachzenbrück).

Jale, die (= ßanmweg, ans dem franzö-

sischen p Allee„).

Jalensoma, der (==s Gallensoinmer, ge-

nannt nach St. Gallus (10. Oktober'., bei

Manchen: der alte Weibersommer; d. h.

Eintritt schöner sonniger warmer Tage
im Anfang Oktober, wenn die Sommer-
fäden in der Luft herutnfliegen, bei an-

deren: gute Zeit im November nnd die

Redensart: „Jalen lot n Schnei falen“,

d. h. es kann schon Schneefall eintretenV

jalmich {von schlecht geränchertem Speck

gesagt, daun sieht er gelblich ans und
schmeckt ranzig und „hässlich*, s. S. 37).

jAr (gar'; z. B. „det were jAr noch dula“

(toller).

JAr (Jahr:.

Ja re, die (Garbe),

tn Jaste (zu Gaste),

jau (euch; janc (eure).

Jaze, die (Gasse).

J azen schulte, der (ein Mann, Namens
Schulte, der an der Gasse wohnt),

je- (ge-).

jeandwörd (geantwurti-t).

jo bä den (gebadet),

je h lö st (geblasen),

jeblen, jeblewen (geblieben),

jebist (geblüht

.

jeb rillet (gebraucht),

jedonn. jeden? (gethan).

jedrö'u, jedrö't getragen),

jedrecht (gedreht),

jedretit (getrocknet),

jedrewen (getrieben),

jedrückte (bedruckte),

je’n (geben',

jeflecht (geflochten),

jeflöt (geflötet).

jef filmt (gefohlt, von der Stute'.

jefrSd (gefragt); frod (fragt'; fro'n

(fragen).

jefüdat (gefüttert),

jefttrt (gefahren),

jeheten (geheissen),

jehualt (geholt),

jebfid (gehütet).

jejalstat, jejelatat; vereinzelt ansge-

«jirochen jejeistat (= laut jesaustV

jejen, jejene igegaugen).
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jejene (Ton anf dem ersten e), jene

(gegen).

jejeten (gegessen),

jejrot (gegraben!,

jejrepen gegriffen,

jeit. (geht!.

jekilt (gekeilt, d. h. Keile eingeschlagen,

früher beim Pflug und hei den Wagen-

rädern); s. kilen.

jeknapt 'geknallt, mit der Peitsche),

jeköä men gekommen,

je krön (gekriegt).

jekroapen, jekrüpen (= gekranft, je*

krochen : ik krflpe.

jeled (gelegt),

jelen (gelegen),

je li n ge gelinde),

je 1 op en (gelaufen;.

.lelpe, die (schlanke Äste); jelp (schlank);

det is recht jelpen jewaasen = geil,

je
r
l gewachsen,

jem angelt, s. Mangel,

jemcnhen (gemeinhin, gewöhnlich, meist),

jenaitk (vereinzelt!), jennng (genug),

jenoamen (genommen),

jepildat (znsaininengedreht znm Faden,

beim Spinnen),

jepliit (gepflügt),

jer&d (gerät).

jered (— geredet : = gesprochen, letzteres

nicht üblich),

jeript (gereift),

jeriwet (geriehen).

Jerlinge, die (= einjährige Pferde,

jeröd (= Flachs gerötet ,

j e r ö k a t (geräuchert),

jerönd (gerannt).

J erachte, die (Gerste),

j e r li m t (geräumt, von Gräben und sonstigen

Gewässern, — gereinigt von Schlamm

und Wasserkräutern).

je sc haut (geschont, von scheuen): de l*ere

hen sich j.).

jeschert (geschoren),

jeschlo'u (geschlagen),

jeschlachten (geschlachtet

.

jeschlipen (geschlafen),

j eschm erd (geschmiert .

jeschmö'ten (geschmissen, = geworfen),

je schnöden (geschnitten),

jeschnnpt (geschnupft, d. h. »Schnupftabak

in die Nase gezogen, der zwiseheu Dau-

men und Zeigefinger gehalten oder oben

auf die zur Fanst geballte Hand getan

wurde).

jeschöt (geschaht),

jesch bäten (geschossen),

jeschpunen (gesponnen),

jesclitoaken (gesteckt),

jeschtreken et (gestrichenes

.

je sch tri kt (gestrichen

.

jeschtukt (wiederholeutlich hin und hör

gestosson).

jeset (gesetzt),

je seien (gesessen).

je sh ören (gezogen: richtig platt wäre:

jetrekt).

jesükt (gesucht),

j esu st gesaust ,

jet gebt ;
jet geht .

je t reut (getraut ,

jetttd (getutet.

je walkt gewalkt, von Strümpfen gesagt;

in Städten auch: walken, dnrchwalken,

= durehhanen, dnrchpriigelu, z. B.

Kinder.

je wascht gewaschen),

je was sen gewachsen,

j e w e d e t ( geweidet',

jewend gewöhut

.

je west (gewesen)«

je wirkt gewebt,

jew'öänt (gewohnt),

jeworn (geworden),

je wort ge währt).

i rat je wuchtet (= herausgewnehtet, von

den Ochsen gesagt die sich durch Auf-

stemmen mit den Beinen aus dem Morast

herausarheiteten, s. 8. 18).

ji'det (jedes;.

jire Fftre = grosse Furche, heim Pflügen,

Fachansdrnck).

Jlaseis das Glatteis, Glas ein altes Wort.

Wie Tacitiis berichtet, nannten An-

wohner der Ostsee, die Acsten, den Bern-

stein, jedenfalls wegen seiner Durch**

siehtigkeit und seines Glanzes, „Gifts“

(Germania 45: ne soli omnium sueinuin,

quod ipsi glaesum vocant).

Jleke Gleiche, z. B. an Alter und Stand),

jlich, jlik (gleich, sofort).

Jlöwe, Jlöwen, der Glaube),

j 1 öw t e n (glanhtcn).

4 jl ult ich (= glubsch in Städten der Mark,
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= falsch und böse ; dot in ölen jlubi-

ehen Karl (Kerl
,

s. anjluben).

.I.ldach, der (= Gehtag. — Einzelne

wollten US als Jagetag erklären von sieh

abjageii. überhasten mit der Arbeit, s.

Jnebeneko. — In der Zeit des Hofe-

dienstes war es eino Redensart: „II,“, da.lt

is ken Jödaeh“, d. Ii Hofetag ist kein

Gelllag, _da arbed sich kenn dod“, .an

ir.daeli jet et langsam, dä is ken Jeen“.

Se sä'deti den ima: -Je, jo, ick kwoame

van Torjan; kwoame iek nich hlld, so

ko. ine ik doch tnorjen“. Hofetag ist

kein Jodach war früher eine stehende

Redensart, weil die Leute beim liofe-

dienste sich nicht überarbeiteten, nicht

soviel wie bei sich auf dem eignen

Lande, sondern nur sehr gemächlich,

fliese Redensart ist für die .Sittenge-

schichte ihrer Zeit und (legend von Wert,

weil sie zeigt, dass die Leute beim Hofe-

oder Frondienste nicht geplagt wurden:

s. Hüdach.

Jok, das (ein bearbeitetes Holz, über die

Schultern zn legen, um daran Wasser-

eimer zu tragen, Joch).

Jol, iu und bei Lenzen n. E. (hier in Rück-

erinnerung Name für die llemahlin des

Untres Wodan, ftir die Fran Harke, s.

Harke, Oie).

Jj,ren, Jorden, der (Harten. — DunmAls

hen sei in Thüre leje Jorens nich jehebt,

sei lien int Feld jeplant“, s. Br. 1896,

182). Platt ist hier „Hof“ = Garten,

Iir. 1898, 198, 194; Bam-rnhans S. 73); s.

S. 03.

.forschte, Jerschte, die (Gerste),

jrnspeln = panketi, s. p.

j re p griff.

Jriplinge, die (— Gnitzen, eine Art sehr

kleiner, kaum sichtbarer Mücken, im

Rheinland (Kölner Gegend) auch Ge-

witterwürmchea genannt),

jriset (= graues, eigentlich greises,

jrof (grob).

JrJ'n, die (Gräben).

Jrü’n, das (Grüne, hier = allerhand Griln-

fntter für das Vieh),

jrüta (grösser).

Jrüt-Machno (Dorf Gross-Machuow).

jrü'ne Biedere (grüne Blätter),

jrupen (gruben).

.Irüte, die (Grütze, hier: hödensche, s. h. J.).

Jrü'te, die (= der Rasen. Manche ver-

stehen darunter nnr Rasen mit ganz

kurzem Gras, wie z. B. auf einem Dorf-

anger, oiler linsen, wo et med Wrje-

jrnze (ein Krnnt, l’olvgonum aviculare,

Br. 1898, 188) bewachsen ist. Wegen

des Wendischen s. Br. 1898, 198. Auch

im Uberspreewaid „(irüte“. Der vor-

treffliche Schmidt-Werneneben hat Grate

J u ,
auch fast wie jo", selten gehört „ jait“,

Ihr).

ju'd (gut'.

jun c= guten, in: jün Und, guten Abend .

den Junge (dun Jungen, sprich: dann,

jungen (gingen),

jnngschcn, satte (solche jungeu).

Jungevolksmarcht, der, auch: Heirat*-

innrcht (heissen beim Landvoike zwei

Märkte in den Städten Trebbin nnd

Zossen, nämlich der sogenannte Johan-

uismarcht, vor J. im Juni atntttindend.

und der sog. Michaelismarkt. Da kann

jeder Dienstbote hingehen nnd der Wirt

muss ihn lassen gehen. Die jungen Leute,

Mädchen wie „Jungen 1

, gehen dahin, um

sich zu treffen und „es wird da manche

Heirat geschlossen. Die Alten (hier

— Eltern haben da nicht mitzusprechen,

det is de junge Lüde ör Marcht“. Früher

brauchten die Dienstboten den Wirt

(= Dicnsthemi) nicht zu fragen, ob sie

hingehen dürften (so war es eingewur-

zelte Volkssitte!), jetzt machen sich

Kuechte nnd Mägde beim Vermieten an»,

dass sie am Heiratsmarkt frei sind, das»

sie keine Stenern zahlen, nicht Marken

klewen. Dies Alles muss noch der Wirt

Dienstherr) übernehmen und bezahlen.

Früher machten sich die Dienstboten

beim Vermieten auch von „Jüben frei,

van Opa“ (= Opfer). Jeder Dienstbote,

wie er ans der Schule war, musste vor-

mals 1 Groschen Michelinopa an die

Kirche geben, aber nicht die Ejen, weil

die Wirte die Väter der Ejen) ihr Üt-

jedinge au Körne den Frist* nn Kü»t»

jenen mussten.

In dieser Sitte des Johannisniarkt

klingen uralte Vorstellungen nnd Sitten

der Germanen nach; denn beim Johanni»-

teuer, zu Ehren der Sommersonnenwende
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(Mitsommerzeit; Paltar, Baldor!) (s. Z. f.

E. Verh. 1889, 22) wo bei höchstem Stand

der Sonne alle Kräuter höchste Kraft

haben, ehe der Sonne Bahn flacher wird,

wnrden Verlobungen gefeiert (Z. f. E.

Verh. 1897, 494, 495, 1899, 200). Liebes-

paare «prangen Hand in Hand über das

Johannisfeuer in SUddentschland noch im

19. Jahrhundert und wurden dadurch vor

der Dorfgemeinschaft zur zukünftigen

Ehe geweiht, seihst gegen den Willen

der Eltern. Es klingt da die Erinnerung

an den Gott Freier noch heute die Worte:

Freier, freien, friggen), den Gott der

Frühlingssonne, der Liebe und Ehe und

an die GOttin Freia, Frigg hindurch.

Die Erinnemng an den Gott Freier hat

sich noch in ganz Deutschland bis in

nnscro Tage bei den Bauern und sonstigen

Landleuten erhalten, rergl. darüber meine

Nachweise Z. f. E. Verh. 1899, 203-205.

Einen ähnlichen Fenersprung machte

Sigurd (Siegfried) der Sonnenheld, hoch

zu Boss durch die Wabcrlohe, deren
|

Flammen ringförmig (wie ein liingwat!

auf einem Berge brannten und gewann

so BrUnnhild (Brunbilde) als Braut (Z.

f. E. Verh. 1898, 102'. Ähnlich Liebes-

paare, die beim Fastnachtsfunkeu «Scheibe
i

schiessen", wo die glühende Scheibe den

Lauf der Sonne darstellt, s. Z. f. E.

Verh. 1899, 200. Vielleicht sind auch
1

auf vorgeschichtlichem deutsch - germa-

ni -ehern Fraucnschmuck solche Anden-
'

langen zn suchen, s. Scheibenfibcl und
j

Kämme mit Sonnenzeichen, Z. f. E. Verh.

1897, 447; s. (betr. .1 ohanuisfeuer) I’cch-
|

steilen; s. Jürend, Freia, Schaz).

Jungfan, die (heissen die 8 gedrechselten

Speichen in der Drift (— Bad; des Spinn-

rades. Ein altes Üiitael lautete: .Et

danssen acht Jungfan in enen KrcsV Wat
is det?“ Antwort: .De acht Jnngfan an

de Drift“.

jnngschen. sonc (solche jungen).

Jnrend, die (Jugend, = det junge Volk

im Dorfe. Eine geschlossene Vereinigung

der Jungen und Mädchen des Dorfes, in

die man ein- und nustritt (s. Antog), ans

der man auch ansgestossen werden kann.

Sie tritt Änsscrlich besonders in Geltung

hei gewissen Vergnügungen, z. B. dem

„Reiten* (= dem früheren Stollereiten),

Hammelschmeissen, Teilnahme am Be-

gräbnis eines Mitgliedes u. d. Die Mit-

glieder halten in dieser Hinsicht sehr

zusammen. Eilt Mädchen „mit einem

Kind“ darf nicht hei der Jugend sein,

wie sie auch „kene Spinichto hed“ (d. b.

in keine Spinnstube gehen darf) nnd auch

kein Bursche beim Tanz im Krnge mit

ihr tanzt, „de kiken sei nich an.* Als

ich mich zn Volksforschnngen einmal

während der Osterzeit in der prenssischen

Oberhutsitz aufhielt, wurde in einem

abgelegnen wendischen Dorfe an den bei-

den Osterfeiertagen getanzt, weil nnrzwfllf

Mädchen keine Kinder hatten nnd des-

halb tanzen durften, während die übrigen

dranssen an der Tür standen nnd znsaheu,

dagegen war die Anzahl der Bnrscheu

sehr gross. Da sie wegen der wenigen

Tänzerinnen sonst nicht genügend zum
Tanzen gekommen wären, so wnrde an

zwei Abenden getanzt. So erklärte inan

mir am Orte selbst; s. auch Z. f. E.

Verh. 1882, 37, und über spinnen, Spinn-

stuben W. S. 310, W. V. 207, Br. 1890,

202, 158, 150, s. k titeln 198, Flachs 151.

Über spinnen, Spinustuhen, „Dungkeller“

der Germanen Z. f. E. Verh. 1897, 695,

1893, 148. Über spinnen und Spiele der

Jugend in Obcrbayoru s. Bauernhaus S.

79, 82. Des Abends im Sommer, aber

auch im Herbst und Frühling, tummelt

sich die Jugend auf dem Dorfanger, zieht

auch die Dorfstrasse entlang, die Mädchen

untergefasst, auch singend, die Jungen

hinterher).

inbrflken (eiubrechen, hier= durchbrechen,

z. B. durch die Decke des Sumpfes in

den Morast),

inbnschen (einwiegen),

indem dat (während, indem),

ine (eine, im BastlOsercim, s. S. 22).

influchten (= entrichten, z. B. Pfähle,

= in die Flnchtiinic bringen',

infu'dan (einfuttern, im Stall das Vieh

futtern, wenn die HUtezeit vorbei war).

iujeflöMt (= cingcflügelt, von mir nur

gehört: „Det Schünendör is injellü'lt.“

Bei dem einen Flügel des Schcnnentors,

wenigstens der älteren, greift oben nnd

7
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nnten je eine (Breil-) Leiste über. Ist

das Tor zngeinacht, so liegen die Leisten-

endeu gegen den andern Flügel an, dann

ist das Tor injellü’lt).

injehedet ,'.eingehegt

.

injepli'kclt (eingepökelt),

injesehprö'lt (= eingespriepolt, s. l!r.

1H99, 257, 258).

Injesejenten, die (Eingcsegneten, gesagt

von evangelischen Kindern
,

die vom

Geistlichen nach Beendigung des kirch-

lichen Fnterriehts eingesegnet worden

sind).

ineschlö'n (cingeschlngenl.

injetöndet (eingezännt .

irscht (erst
;
irste (erste).

Is, das (Eis).

Isaerde (= Eisererde'.

Isapäile, die (eine Grasart, „as wi Seje-

jras, wast npet Höre, schneidet alter

nicht“'.

K.tdlkik (=c Karlkiek. Xante deB „Rohr-

sperling“). Karl Bolle: „Vom Lied des

Rohrspatz nur im Schill nnitönet“

(Maienwerder).

Kal, das .besteht ans den „Granen“ der

Ähren. Wenn sie „dröschen“, denn flet

det Kal vör vöni Roren).

knien Nut. (= hellen, von Hunden 1

,

käld (kalt).

Kalineken, die; der Kalinekenstruk (=
wilder Schneeballstrauch, Vibnmnm opu-

lus L. Wend.-slav. knlina, kalcna).

Knnikel; das (Kaninchen).

Kanten verbrechen (mit dem Messer an

einem Holz scharfe Kanten beschneiden).

Kapize, die Km. (== der Heuhaufen;

wendisch-slavisch kopica : Haufen;

Kapizen früher auch in Spntendorf und

Saarmnnd im Kreise Teltow gesagt).

Kaupe (?) (— „schwarze Krähe“ |?J).

Keite, die Nm. (= Knte, Grube, Mnlde,

Schlucht, tiefer und flacher, z. B. Höllcn-

keite, eine sehr tiefe ausgedehnte Wald-

schiucht mit hohen, steilen Rändern, in

deren Gntnd ein Bach rieselt, dessen

Wasser gerühmt wird; Otterkeite, weil

früher viele Schlangen dort waren, beide

am Eilangtal, in der Gegend von Pinnow),

koken (kieken, kucken, = sehen).

Kelen, die .Kegel).

J

Kel da, der (Keller).

Kelwn, die (Kälber); Kälweken (Kälbchen).

Kensta, der (die Mistel: der Hezen- oder

Donnerbesen; Gewirr von Zweigen oder

Winzeln. — „Alet en Kensta“, Ausruf

von Landarbeitern, wenn in der Erde

viele Wurzeln „über Kreuz“, d. h. durch-

einander gehen); den ölen Kensta afje-

liunen (= alle Aste nnten abgehauen.

Ist Kenster = Genister?! Im Kräuter-

hnrk von Eucharius Rösslin, medicus,

Frankfurt a. M. 1650, 8. XXII, B. heisst

es: „dass der Xebel vnnil Miltauw nicht

schaden in Gärten, so lege hin vnnd wider

im Garten allerley Genieste, vnd ver-

brenne es, wann dn sihest, dass ein

Nebel vorhanden ist“. Ähnlich das Wort
Nest! s. auch Ilondabesen, s. Kenzel,

Kniete, Kuast; s. Br. 1890,103; s. Sehr» 1.

Kensterci, die (Wnrzelgewirr, auch Ast-

gewirr).

Kenzel, Kenzclt, der Nm. (= Mistel, s.

Kensta).

Kerke, die (sagte man früher statt KircheL

Kerktüne, die Kirchzänne, — Zänne in

einem Dorfe, wo die Leute auf ihrem
Wege nach der Kirche immer vorbei

kamen, ebenso daher: Kerkluch und
Kerkpul).

kernich (kernig, = ausdauernd, zäh, vom
Vieh gesagt).

Kerschtensupe, die (Kirdensnppc. von
Brotkirsten. Kirste ist die hart ge-

backene Rinde, Krume das weiche Innere

beim Brot, Kanten die beiden Enden

.

Keschpaubledere, dis (Saurekirscheu-

blätter).

Kesenap, der (ein Napf, etwa 12 cm hoch,

ans brannglasirtem Ton, mit Henkel,

von hiesigen Töpfern hcrgestellt, mit

Löchern, z. B. 10 in der Wandung, 9 auf

dem Boden, hat nnten 3 Ansätze, Fttss-

chen, mit denen er in einer Schörtele

steht, die untergesetzt wird. Wenn der

Quark, der weisse Käse (s. witen Kose)

hineingetan ist, läuft der WAdike durch

die Löcher ab in die 8chüssel. Siebartig

dnrchiochte Scherben aus vorgeschicht-

lichen dcutsohgermanisehen Gräbern

dürften, insofern sic von Gefässen her-

rühren, vielfach wohl ähnlichem Zweck
gedient haben, s. Abb, S. 100; Z. f. E. Verh.
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1880, 20, 166; 1893, 280; Bauernhaus
|

S. 65, Abb. 18, S. 68; Kaskoa; im I

Badens* heil Käsefässle; 9. Wadikc).

Kesenqnark, der (der weiche weine

Käse, #. witcn Kese).

Kifa, a. Kinhoracht, Kinjale.

kl len, feetkden (= keilen, festkeilen =•

Holzkelle einschlagen. Vormals ein sehr

gebräuchliches Wort, als man Wagen
und Pflug verkeilte. In das Jirholt des

Pfluges wurden Keile eingeschlagen, nm
den Pflug zu stellen. Wenn links,

dann hiess es „jir“, wenn rechts „nipc".

Jir gab eine breite Fahre, nipe eine

schmale. Der Billiger hatte deshalb

Keile mit. Auch Rüder keilte inan,

wenn sie z. B. znsammengetrocknot

waren. Die Räder waren an einer

Welle befestigt nnd drehten sieh mit

dieser. „Es wnrdc immer gekeilt“.

Als Frau Holle, die vormalige Göttin, ein-

mal in ihrem Wagen über Land fuhr

(ähnlich wie die Göttin Xertlms (Herta},

von der Tacitns in derGennania berichtet),

begegnete ihr ein Bauer, der eine Axt

hatte. „Da redete sie ihn mit den Worten

an, dnss er ihr den Wagen verkeilen

sollte“, was er anch tat, s. Grimm, deutsche

Sagen, 1891, 4).

kilich (= nat un kold, nicht warm genug

für die Frtlchtc (= Feldfrüchte . Der .

Boden ist k., tu kold, wenn lange Wasser

darauf gestanden hat und er dörchsü'rt

dnrchsnnert), dörchwitat ist, z. B. in

einem Kornfeldc, wo Wasser gestanden

hat).

Klnhorscht, der (ein Horst hei Rehhagen,

so genannt, weil junge Kiefern, „Kineu“,

darauf standen. Das Wort Kiefer ist

nicht volkstümlich hier, sondern Fichte.

— Kiefer, nach Kluge „seit, dem 10. Jahr-

hnndert bezeugt (schon bei Luther) mit

der Nebenform Kienfohre, wahrscheinlich

Kiefer aus Kienfohre entstanden“. —
Forhe früher, jetzt Forche = Kiefer in

überbayem, Forle im Schwarzwald).

Kinjale, die (= Kiengalle. Wenn eine

Klolie Holz anseinandergespalten wird

nnd inwendig ist „so ein rundes Sttlck

mit Harz tlberlanfen“, so heisst das K.

K. haben sie früher in Wolle und Pelz

gegen die Hotten 'reingestochen. Andre

nennen auch die schwarzen oder schwärz-

lichen, breiten rindenlosen, oft mehre

Fass langen Stellen (Abb. S. 102) oben am
Stamm alter Kiefern, wo da Herz np eue

Side so riit löpt, das Harz herausgetreten

ist; Kinjale, auch Herzjale); dA is det

jansse Holt rene Kin, iiViVlkin; (s. Vanel-

spitze, WiUajnle); Schmidt-Werneuchen:

„Hinter der Mühle des Dorfs erhebt sich

der schattige Bergwald, duftend von

Vogelkiehn“, in der Anmerkung: „Das

Harz in den Gipfeln der Kiehn- nnd

Tannenbämne“).

K i n 1 i c h t ,
Kinspan (zum Leuchten an Stelle

der Lampe s. Br. 1896, 150, 151. „In der

Spinnstnbe waren 3 Knien für den ganzen

Abend genug. K. war wie 1 Daumen
stark und 1 Spanne lang. Fetter K.

brannte langsamer. Wenn nnr ein paar

Leute in der Stube waren, wurde das

eine Ende mit Asche bepackt, dann brennt

cs langsamer. K. wurde auf einen halben

Mauerstein gelegt. Bei derLampe konnten

sie nicht genug sehen beim Spinnen.“ —
Siehe auch unter Tuten der Hirten S. 40.)

Kipe, die (= Kiepe und = Korb; 1) Kiepe,

die auf dem Rücken getragen wird

(Abb. S. 100
; 2, länglich viereckiger Korb

mit 2 Handgriffen, um Kartoffeln darin

zu tragen, anch „Korb“ genannt. Beide

sind geflochten. Die Kückenkiepo aus

Fichtenwortein, dn'rchgefloehten durch die

aufrechtstehenden Fichteusch pleter, mit

2 Traggttrten. Oben auf der Kiepe vorn

nnd hinten sind 2 Bö’le, nm einen Strick

durehznziehen, der das Gras u. a. in der

K. festhält. Die andre Art Kiepe, der

Korb, ist aus Wä'den geflochten, die Böle

sind von Eie (Br. 1896, 139, Ale, Prunus

Padns), denn die sin »er tcje, von Abresche

nnd von Barke Birke'. Man unterscheidet

Schepclkipe, Sechsmatenkipe
,
Vürtkipe

(= •/, Scheffel= 4 Metzen). Die Fichten-

schpletcr werden mit dem Messer jeklent

von Kloben. Die Fichtenwortein werden

grün (d. h. frisch) afjesch't, jeklent und

daun geflochten. Sin sei dreue, den in

wärm WAta jewekt un nat jeflochten.)

Kiwit (anch Kiwnt [?|), der (Kiebitz, dem

Deutschen ähnlich wend.-slavisch kilmt)

Kiwit, der (eine Art Blaseholz der Kinder,

ahmt die Stimme des Kiebitz nach, be-

7*
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steht ans einem fingerlangen Stück Zweig

mit einem eingelegten Stück von einem

(rischen Blatt von einem Grase, wird vor

den Mund gehalten and hindarchgeldasen).

Klafta, die (altes volkstümliches Längen-

mass, = so lang wie beide Anne nusge-

streckt; 1 Klafter Unix (jetzt genannt

ein Meter Unix) war 3 Fuss hoch und

breit und 6 Fuss lang; s. Kljen).

ktam (frostig, kalt, vom Wetter gesagt'.

Klanete, die (Klarinette, eine Art Flöte).

Klaphusch, der (ein Sumpf, in dem viele
j

Klappe, (’nlta palustris L. wuchs, die als

Schweinefnttcr von den kleinen Leuten

geholt wurde, daher der Name; früher

Anfcnthalt unzähliger Singvögel, jetzt

abgebolzt und z. T. zugeschüttet),

klaret (klares),

kledaten (kletterten),

klctula (kleiner, Steigerung); kl. Barch

(kleinerer Berg); klendere kleinere .

Kleiu M>j»ir^i» Xm. (ein Kraut auf den

Äckern, nach freundlicher Bestimmung

von Herrn Paul Ascherson Philago minima); I

s. Br. 1H97, 129, 150.

k lenen ut (= klauen aus); s. Hi'se.

Kliken, die (= Mehlklüterchen, ein Essen.

Jn einem Abzählreim märkischer Kinder:

.Meine Mntter, die kocht Klieben“. In

Pommern erhielt früher (1820— 1830) das

Gesinde zum ersten Frühstück Roggcn-

mehlklieben. Es wurde Mehl mit kaltem

Wasser angerührt. Dies tat man mit

einem Löffel in kochend Wasser oder

Milch, .klimperte“ mau .rein“, Hess hineiu-

fallen. Das Essen bicss Klieben oder

Klimpern. Lausitz: wenn die Haara
heim Hunde sieh verfilzt hatten, Messen
solche Stellen Kliben).

klimpan (klimpern); klimpate klimperte .

Klimpabüsse, Klimpaküle, die (— Kliiu-

perbüchse, -kenle, ein Rasselholz der
Pferdehirten, s. S. 0; Klimpabüsse =
Kinderklapper von Blech, mit kleinen

Steinchen darin).

Klimpaiscn (— Klimpereisen, s. S. 9).

klitschijet Holt (= zn junges, noch
weiches, nasses Holz); kl. Brot (nicht atts-

gebackenes, nasses Brot).

Klizenbledere, die (Klcttenblätter, s. Br.

1HU6, 180, Lappa major L ).

Klö’n, die (Holzkloben, z. B. in einer

Klafter Kloben, jetzt diese bezeichnet:

ein Meter Kloben, s. Klafta).

Klotz, der (Klotz, Stück, Ende von einem
Pfahl, Balken, Stamm),

kluke Fraue (kluge Frau).

Klump, der (Klumpen, Haufen).

Klnt, auch Klilter, der (= kleines Klümp-
chen, Klösschen); Klütere; Kliitkeu-

Klütersuppe, die Kartoffeln werden klein

gerieben, davon Klüter gemacht, nnd in

Wasser oder Milch gekocht).

K n a k , der (das untere mehr trockene Reisig

im Buschwerk, das leicht bricht nnd ilahei

knackt; Uberhanpt vertrocknetes kurzes

Reisig, das leicht knackt, s. Kauschen ,

knap (= kaum).

knapen (mit der Peitsche knallen),

knapan (= klappern mit dem Schnabel,

vom Storche gesagt, daher sein X'amc

Kuapeuer, s. B. 1898, 196;.
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kn&zich, z. B. is hir so kn. wenn nnter

einem Baum der Boden mit Wurzeln

durchwachsen ist); knüzijes Band (wenn

es verpädet oder voller Unkraut ist).

Kn äz , (mit Wurzeln durchwachsener Boden.

AU beim Baumausroden in den an vielen

kleinen Steinen reichen Boden mit dem

Spaten gestosseu wurde und es knasterte,

sagte einer: „son Knäz“); s. Keimt».

kn and rieh Nm. (von Holz gesagt, wenn

es „fest verwachsen“ ist}.

Knif, der (= Sichel. Zn Bnrg-Oberspree-

wald Sichel jetzt knip genannt, (frllher

fcerp = S. mit Zähnen, anderwärts wendisch

hapa (= Hippe?), s. W. V. 00; W. S.

143). Schmidt-Werneuchen: *oder sichelt

noch zuletzt, Weuu der Thau die Wiesen

netzt, Knieend mit der krummen Hippe,

Kleegras für die Pferdekrippe“ (Das

Landleben, 1802).

Knipel, der (kleines Stückchen Holz, etwa

fingerlang und kleiner; s. W. V. 124.

Grossschulzeudorf
:
„Ick steh np Knippei

|

un Dill, Min Mann muss dun, wie ick

will“, sagte die Braut vorm Altar'.

Kn Ute, die (Äste und Zweige unten am
Stamm). Alet en Knistn; so knisterich;

K. is, w«t so nfjehrökeu is (und als

dürres, schwaches Holz unten am Bodeu

liegt); s. K eilst a.

Knobc, die (Knospe, z. B. Rosenkuobe).

Knobekrüd, das (Centaurea jacea L.).

Kno'kcn, die (Knochen).

Knop, der (Knopf).

Knopc, die (= ein Bund Flachs = 20

Boten, s. Böten).

Knot, der (Knoten; Z. f. Eth. Verli. 1897,

403, 494).

Knükselstrümpe, Knökselströmpe, die

Knöchelstrümpfe, bis an die Fnssknöchcl,

<lie früher getragen wurden, s. S. 25).

K ii ul n st rau, das (= Kartoffelstroll,= das

trockene Kartoffelkraut, wenn man ge-

buddelt hat): Knulnkrüd (grünes K.-kraut).

Knüst, der (= Knubbel, an Baumwurzeln

oder Stamm gewachsen, „bale win Je-

wechse“; 8. auch W. S. 129, Anm. 2).

Köholdssa. die 'die Kobolde'.

Kochmate, die (Kochmetze, Metze voll

„Frucht“, die der Prediger, Küster und

Viehhirte erhielten, als Teil ihres Ein-

kommens, 8. Wispel und S. 30).

Kode, Kodenwortel, die, Kanenwortel

(Wurzel von der „Plumpe** (Nymphaea
alba). „Det Nete hakt schon wida an

de olle Kodde“).

Ködeken, die (= Besinge, hei Gransce).

Kodn, die (Mehrheit!), s. müdike, und

W. V. 79, 60, 92; W. S. 101. Anm. 1,

= wilde Birnen, Holzbirnen. In Missen

(Kreis Kalau): „Mütchen = wilde B.,

„Plonschken“ w. Äpfel; bei Drebkau

„Plonize“ = saure Ä-, Knödeln = kleine

B., auch = Kartoffeln).

köfte (kaufte).

Küken, das (= Kuhchen *= kleine Kuh,

Koseform, s. Küe).

Kole, eine, s. S. 12; (Knbel, Kawel, Stücke

Land, die (als Einteilung) bei Ver-

pachtung von Wiesen, Mull oder sonstiger

Zuerteilung so genannt werden. Eine K.

kann 1, 2, 3 Morgen gross sein
;
utk^len

(derlei nls Kabel verteilen).

kold kalt); in kola Wintatid (in kalter

Winterzeit); dat kole Land.

Köle, die (Kälte).

Kolk T., (= „grundloses Wasserloch mit

Schlammboden**. — „Das Wasser kolkt

sich da aus“, Mödlich, Wcstpriegnitz

.

kuanit (kommt).

Kopdu'k, der (das Kopftuch mit 3liltzc.

Es tragen jetzt nur noch in den Dörfern

sehr wenige, ganz alte Frauen. Früher

trugen es die alten und jungen Frauen

und die Mädchen. Die alten Frauen

hatten dunkelblaues Tuch und „witc

iliize“ darunter. Die weissc Mütze

bestand aus Kipa (= Köper). Der

Kieper zur w. 31. wurde geköft innc

Stä'de Städte', die Elle zu 30 Pfennig

gab 4 31ützeu. Das Tuch war viereckig,

*/4 Ellen jröt. 1 Tuch kostete höchstens

76 Pf. Die jungen Frauen und 3lA<l<hcn

trugen ein rodet Kopftuch und weissc

3lütze. Die Kinder, die in die Schule

gingen, ebensolches Kopftuch und w. 31.

Die Kinder bis (= ehe sie in die Schule

gingen, hatten bloss eine w. 31. mit

einer witen Kante rum. die kms jemokt

wAr, det her Flarmüze. „Flare“ war die

Kante, 8. Abb. Das Kopftuch wurde

ohne Stecknadeln gebunden .

k opeln; kopelte en Helchta np (legte dem

Pferde eine Halfter auf .
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Körne, die (Körner).

körte (kurze).

kii'seh .'schlapp, matt, kränklich, von

Gänsen gesagt, auch Menschen, mci i»

so küscli, ik wäre man schläpen .

Kossad, der, KossOde; die Kosseden (der

Ton liegt auf dem o); (der Kot sasse,

Insasse, Inhaler einer Kote (dieses Wort

hier nicht bekannt), Kate, Hütte, kleinen

Hauses, anderwärts Kossäth genannt

(der Ton auf ä), hatte früher nur

wenig Ackerland, keine Wiesen, kam
hinter dem Bauer. Jetzt (fielt es K.,

die mehr Besitz haben, als altangesessene

Bauern, s. Br. 1800, 214. — Vereinzelt

auch Kosacren gesagt;
;
Kosscra-Sone war

(= Mond).

Krabele, die (Krätze).

Krä'iieire, die (Kräheneier.

krech (kriegte).

krede (kriegte): kreid (kriegt, bekommt);

kreeu (kriegen).

Krcz, der (Kreis).

Kri’kel, die (eine kleine, weniger wohl-

schmeckende, Pllaumenart).

Krüpe, die (= Kröpfe, hier: die jungen

Spitzen, Triebe der jungen Kiefern).

Kröpel, der iKriippcl, hier: schlechtes,

schwächliches Vieh. — „Krepel" hiess

ein durch die Sage berühmt gewordener

alter Fischer in Leipe im Oberspreewald,

s. W. S. 54 -50, 180).

Krüderei, die Kriiutcrei, hier = alle

möglichen Kräuter).

Kr Um de, die (Krümmung).

krupeu, (= krauten = krauchen, hoch-

deutsch kriechen, oft schlechthin ge-

braucht statt gehen, z. B. wat machii

de Uiudrichs (= die Heinrichen dähen

waschen krUpen? fragte eine Matschige

Krau in der Dorfstrasse eine andere wegen

einer dritten).

Krüse, die (wohl = Krause, «= Krüge);

Kode, die (eine Wergknde, etwa dasselbe

wie eine Knoble Flachs ist eine gewisse

zubereitete Menge Werg, glatt gelegt,

„varüsselt“, und znsammengewickelt, so-

viel als zn einem Wocken gehört, und

auf dem Dachboden aufbewahrt bis zmn

Verspinnen auf dem Spinnrad).

Küe, die (Kuh); Kö (Kühe. Sprttchwort:

So alt wie 'ne Kuh, lernt man immer

mehr dazu)1

.

Kuknluren (= Kienäpfel, „erst wenn sie

auseinander geplatzt sind. Die Leut«

brennen sic zum Eier- und Kartoffel-

kuchenbacken, weil die Hitze immer

ejal ist“); s. Br. 1890, 151, 197; Br. 1898,

39 Handtmann : Knkeluren); s. witen Ke»e.

Kulbok, der Sm. (= Kaulquappe, uuans-

gebildeter Frosch).

K il 1 d a, dcr(= „Geling“, eines der vier Stücke

einer Semmel, s. Br. 181*1, 193. — Semmel,

althochdeutsch sernala = feines Weizen-

mehl, auch noch heute im Schwarzwald

„Semel“= feineres Weizenmehl, gröberes

W.» die „Boll-, s. Z. f. E. Verh. 1898, 79'.

Küle, die (Kugel, wo man „mit bözelt")-

Kille, Kulc, die (= Keule, bedeutet

Knüppel = längerer, stärkerer, dicker

Stock).

Kiilpade, die (= Kaulquappe).
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Knm, der (Trog fürs Vieh); Dränkesknm
|

(Kuiu zum Sanfen vor einer Viehtränke).

kttnd, (gekonnt); künen, künden (konnten;.

Klinke, die (etwa Flusch, „Hiipken, Klttmp-

kenu
, z. B. vom Mist); ene jröte Kuuke

hed rnf jefalen vanen Messwon).

Kn*nschen, Kunschn, die (kleinere Zweige

der Kiefer mit Kiennadeln. Wenn die

Kien 11adeln ah sind, heissen die Zweige

^ Klink“ (s. Knak). Grössere, etwa 4 - 6—8
Fass lange Zweige mit Nadeln heissen

Ktt'nschtakene. Niederlausitz - serbisch,

wendisch heisst ein Nadelzweig jadna
|

kunska, Mehrheit knnSki, im Dorfe Drach- !

hausen. Im Dorf Missen bei den jetzt
i

deutsch redenden jüngeren Bewohnern
i

„Kunschaken“ = kleine Zweige von der
i

Kiefer; s. Br. 1886, 151 unter Tanga.
1

„Feine Künscheu sind auch Tanga“. In

den wendischen Wörterbüchern von Pfuhl

und Zwahr habe ich K. uicht aufgeflinden).

Ku'pake, die, in Thyrow, anderwärts:

Kü'bnime, (der Mistkäfer „in Perdemess

nu Kümess“, Geotrupes spec).

Kuschen, die, Moaiiktischen, (= Mohn*

pielen, Mohn gerieben, mit Milch ver-

mengt, Semmelbrocken und Zucker dazu.—

Kuschen in „Brötsnpe“, dazu werden

Brocken von Brot, = Brötküschen, in
|

Wasser gekocht. In einer Sage heissen

Kuschen auch die Brotbrockeu in der

saureu oder dicken Milch, in der Lausitz

Schlippermilch genannt, s. Br. 1806, 108

unter Kusche. Wendiscb-slavisch kus —
Bissen, Brocken, von knsi* heissen. —
Auch feste Erdklösso werden Kuschen

genannt).

Kiistamnte, die (~ KUstemietze, s. Koch-

mate).

Kute, die {= Grube).

Kitzele, eine; Mehrheit: kitzeln (junge,

krause Kiefern, bis unten noch grün, s.

Iir. 1890, 151, 198. Himmelpfort: Fichte).

kiiieln (= den Woekenstock abnehmen.

Wenn die „Jungen*4
in die Spinnichte

kamen, dann nahmen sie den Woekenstock

vom Spinnrade der Mädchen ab. Um
ihn wieder/ubekomnien, mussten ihnen 1

die Mädchen dann Küsse geben; damit

wurde der Woekenstock wieder eingelöst

und sie konnten weitenpinnen. Es war

ein Scherz, den man trieb. Das hiess

küzeln),

kuzelt sich (= kugelt, sielt, wälzt, rollt

dreht sich herum, z. B. auf der Erde eine

Katze, Hund, Kugel u. a. m.).

läch (lag).

L&ke, Lake, die (manche sagen auch:

Sehlanke, auch Schlenke, ist eine grosse

Niedernng, die sich in „Busch 44 oder

Wiesen der Länge nach hinzieht und im

Frühjahr, auch sonst bei anhaltendem

Kegcnwettcr, voll Wasser steht, über-

schwemmt ist. So heisst eine Schlanke, süd-

lich von Schünow, die MidelUke. Up
Schünsche (auf Schünowscheu) eine andre

beim SaIschen (Salowschen) Höllenberg

de Poaehlike (a. Posch« a. Br. 1896, 17*J).

Dort sind alte Torfstiche mit Fischen,

die „is so sumpich; wiln (wollen) u&

de Poschl&ke heuen löpen* (Hen machen

gehen). Lake heisst auch beim einge-

salzeuem, oingcpökeltem Fleisch, und im

Häringsfass die flüssige Lange, was mau
ebenso hochdeutsch sagt, gleichwie in

Städten die wässerige „lange*
4 (= dünne)

Tunke eines Bratens tadelnd genannt

wird „die reine Lake“); s. Lanke.

Lanke, die; son Strafen fulet WAta (der

durch Bruch oder Wiesen geht, wro man
tiefer „reingeht“ (mit den Füssen), sich

hiuzichende Vertiefungen voll Wasser

auf Sümpfen und Wiesen, die im Sommer

austrocknen, aber bei andauerndem liegen

sich wieder füllen können. Manche

sagen: Dasselbe wie Lanke ist Schlänke

(h. L&ke, s. Schlanke). „Scblenken wären

in de Büsche, wo et so wek war, da

heben deOssen oftc muten drin schwimen“.

— Lanke ist eine kleinere, L&ke eine

grosse Niedernng. — Krnmmesee »oll

früher die Krummelauke am Gruuewald

geheissen haben, Br. 1898, 105. Elsen*

läke hiess ein mir bekanntes Stück

Erlenhochwald, das niedrig im Frühjahr

mehr oder weniger unter Wasser stand.

Auf Straubes Karte vom Grunewald:

Scharfe Lanke bei Pichelsdorf (eine breite

Ausbuchtung der Havel).

Lauch, das Nm., Niederlausitz; Ltich

Kr. T. (=* Sumpf; wondisch-slavisch lug

= Sumpf).
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Innen (weinen).

Ledahöm, iler — Leiterbnnm, b. S. 31).

Lödahüs, das (Leilcrliaus. kleiner Schup-

pen mit Schntzdnch, unter dein die

Feuerleitern des Dorfei aufbewahit

werden).

1 e d n n (ledern).

Lcdan, die (Leitern).

leden (legten).

ledige I’ere (= freie Pferde, nicht zur

Arbeit gebrauchte).

leen, leien (liegen).

leid (liegt); leien (liegen); lejen (lagen).

Löjet, das Leje (— Niedriges, n. Land).

Leienbru'k (Dorf Löwenhruch).

Lenieken, das (Lämmchen).

Lemelein, das (= Kätzchenbltlte, in

der Kindersprachc (allgemeiner?); s.

Lemre.)

lemerbnnt (ist der Himmel, wenn die

lichteren Wolken zerteilt als Lämmer
Uber den Himmel gehen. Der Landmann

sieht sie gern als Vorzeichen von gutem

Wetter nnd lieber als die grossen ge-

ballten Wolken. Im Serbischen der

Moskauer (legend (Schlesien), wenn die
{

Wolken sich anseinanderziehen: „Der

Schäfer treibt sie anseinander“, in dieser

Hinsieht, der Mond auch „Schäfer" ge-

nannt (W. V. 168). Der Mond „Schäfer"

auch in Ost- oder Westpreusseu).

Lomre, die (= Lämmer, = Bläten- oder
j

Samen-Kätzchen der Birke, Hasel n. a„

aneh die abgeblBhten Bliltenstcngel des

stenpepa, Sednm nere L., s. Br. 1890,
j

185; auch die „ganz jnngen Kienäpfel“

(= männliche Blute der Kiefer-, s. Br.

1808, 198). Schmidt-Werneuchen: „Und
j

mit krausen BlDtenlämmern hat . . sich

geputzt der Haselstrauch“ (Frohe Bot-

schaft, 1707).

Lengde, die (Länge).

Lenjüdere, die Lehugilter).

lesen (anfiesen).

let, li't (Hess); li'ten (Hessen).

lezde (letzte).

lewe (liebe.

Lichtmesseu (Mariä Lichtmess, 2. Fc-

bmar).

Lin, das, = Kö'rne van de BBTeu (= der

Leinsame); s. Biile.

Linen, die (Leinen, z. B. Pferdeleineu am

(lewhlrr): sin anjeschuelt an de ledane

Tü’le).

Li ii wand, die (Leinwand'.

Lmewea. der (Leineweber).

Li n o s s e ,
der (= Leiuenotlne. Von den zwei

Ochsen am Pllug ging (denn hier wird

nicht mehr mit Ochsen gepflügt) der eine

an der Leine rechts, in der Färc, das

war der L., der andere ging „aufs Land“.

Früher war eine Redensart: „Ha folget

furz (= föts) liingan Linossen“, d. h. er

ist ao dumm.)

Lizcn, die, Mehrheit, („eine Art Eute,

schwarz, haben eine Blässe vorn am Halse,

sind auf dein Rnngesdörpscken und Dergi-

schauscheu See, in de jrote Bi'sen nn in

det Kör, sin jrüta as WAtahttndre“,

= schwarzes Wasserhuhn, Fnlica atra L.

— Russ (Vfigel der Heimat. 1888, 319)

vermerkt: „Lietze (Berlin)“, indessen

kommt der Name viel weiter in der Mark

vor, Östlich, südlich und nordwestlich. Ich

sah „Lietzen“ am 3. Oktober 1800 zu

vielen hunderten auf dem Wasser des

Mellner Sees, nicht weit vom Ufer in der

(legend des Nottekanals; sie sollen uni

diese Zeit immer in solchen Mengen dort

eintreffen. Ebenso heissen sie anderwärts

im Teltow L. Ich sah als Kind Lietzen,

so genannt im Volke, anf dem Lietzen-

sce (zwischen Charlottenhurg und dem
damaligen Ornnewnld). L. hörte icli sie

nennen von alten Eingeborenen hei Erkner

und am Wcrlsec, anf dem grossen nnd

kleineu Wentowsee bei Dunnenwalde, und

auf den Seen bei Himmelpfort nnd I.ycht;n

(Kreis Tcmplin), ebenso an der Havel,

z. B. bei Knputh. Vermutlich ist der

Name auch in all den Zwisehengebieten

volkstümlich. Im Wendischen mir bisher

nicht bekannt geworden
,

doch wird

deutscherseits ohne Nachweise, slavischer

Ursprung angenommen.)

Löchere, die (Löcher).

1 öd ich (= ledig, — frei 1

.

Lö'ne, die (Lügen).

löpe ik (= laufe ich); löp (= lieft; lupeii.

lupen (= laufen); lopt (= läuft); lopen

heisst aber schlechtweg gehen).

losjunk (=anling).

löswrageln, s. utwrageln; vereinzelt: lös-

wrangeln.
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lot floss); nicht Inät wie Br. 1890. 187).

Ltlchtaman, der (= Latemenmann', Be-

zeichnung für das Irrlicht, da« als kleiner

Mann mit einer Laterne gedacht wurde,

». „Die Irrlichter“ in Br. 1897, 468, auch

W. S. 109, W. V. 148).

Lüchte, die (— Latente, s. \Y. V. 143,

Anm. 3 (lies aber: Hornlaternen nannte

man Bndlaternen)
;

Br. 1396, löO, 151;

/. f. E. 1886, 130\

Lllde, die Leute).

Luke, die (= Lichtung, Öffnung zwischen

dichten Stränehern; kleine Öffnung in der

Wand der Hechselkutniner, früher „batte

Hass, mit einer kleinen „l>üre“, wurde von

inwendig tu'jeketclt (zngekettelt); Dach-

luke (= Luke im Dach).

Lu’me, die (im Eise der (jewässer aufge-

hauenes grosseres Loch zum Wasserholen,

zum Fischen und damit die Fische -Luft

haben“).

Liinse, die (Linse, Ervnni Lens L.).

1 fl t a lauter, = „reiner“, z. B. Iota Moda =
nichts als M., nur M.).

Lutchine, die (das n betont) Schiepzig

im l’ntcrsprcewald (= Luttcheu, „waren

sulche kleine Sorte (= Art) Leute, etwas

ilber 1 Meter hoch“, s. Br. 1893, 48-62,

W. S. 277- 286; W. V. 169-172).

mach (mag).

Mid, die (Magd); Mede, die (Mägde); de

Müd med det enc Urc (Auge) (nannte

man früher scherzhaft die Nähnadel).

man (= nnr).

Mangel, die (— Wäscherolle früherer

Zeit. L'm die Mangelkülc (= Mangel-

holz) wurde das Wäschestück gewickelt

und mit dieser auf dem „Mangelbrett“,

eiuem flachen, glatten BrettstUok, „je-

maugelt“, gerollt, und dabei gedrückt,

dadurch wurde die Wäsche . jlat jeinokt“

;

Z. f. E. 1886, 135, 133 Abb. 72).

Manssen, ein; die Mändrc (Mann: Männer,

s. Fraussen Br. 1896, 192: det ole Frausseu.

Im Oberspreewald sagt man deutsch:

Manzen und Weibsen).

Marcht, der Markt).

Marinsehefchen, das N'm.; llcrjots-

Töleken in Grosssclutlzcndorf Kr. T. (s

W. V. 159, = Marienwürmchen, C'occi-

nella, W. 8. 266).

Mattre, die (Mauer, s. Müre, Mürkätel).

Mate, die (Metze, s. Kochmatc, Sehepcle,

Wispel).

med (mit); mede mit die = mit der, und

= mit den).

Mede, die (Mägde, s. MM).
Medehülpe, die (= MithUlfc? s. S. 19. —

K. Seiffort erwähnt (Br. 1901, 221) nach

dem Stadtbnch von Stranssberg v. .1.

1530 u. f., dass der Ziegclmeister noch eine

Anzahl „Medehulper (kumpaue)“ hatte)

medjejün (mitgegeben .

Mcds, das (Messer).

Meite, die N’m.; Mite Kr. T. (die Miete

Stroh oder Heu, in Gestalt eines Hauses

mit Satteldach aufgebaut).

Mekens, die (Mädchen).

Melden, die (= Blattläuse, gauz ver-

einzelt).

titele dei (melde dich).

Melk, die (Milch).

Meten, Molen, die (Mulden); Melenltana

(Muldenbaucr, Leute, ilie ans Stamm-

sti'irken Mulden atishaneu).

m e ui c hm & 1 (manchmal',

menije (manche).

McVir^o. s. Klein-Mc<n»x"'.

tu messne (zu misten = düngen).

Mesta, der (Meister),

müstondels (meistenteils).

Mestscha, Mesta, der (Mäher),

ntidewe (= mittenwegs, mitten auf dem,

m. auf den Weg).

Mije, die (Mücke).

Mike, die (Gabelzweig; Zweig mit Seiten-

trieb; vereinzelt auch: Wegegabelnug,

wo ein Weg sich gabelförmig in zwei

Wege teilt, s. Br. 1896, 119; s. Düne.

Früher Kaehelmieke, = Ofengabel).

Milda. der Kohlenmeiler).

M i re, die die Arten kleiner Ameisen.

Auch holländisch .Mieren, s. Br. 1896, 62.

— Ameise = mrojn wcndisch-slavisch.

Ira Schwarzwald: eine „Klammhage“ *»

grosse Ameise, „Ameise“ = kleine A.)

mirleh (.wenn welche zusammen sind und

wollen einen trinken und sagen: „Wi
wiln jtda en Sechsa (= 6 Pf. je'n tiu

wat drinkii“, und einer sagt: „Ach, det

jet so, ik hebe ttüsch, ik kan ntlseh

jenen“, dann sagen die andern: „Det

is son ölen mtrijen Kerl.“).
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Mi'ae, Mi'ie, die (Rain an Äckern, s. Sehr,",

Schertelink (nach Schönung genannt, =
Schonung, Br. 1897, 123), mederlausitz-
serbisch mjaia Hain, Ackcrgrenze. ober-

wendisch mjeza (Br. 1897. 150). Nach
ron Erkort nennen die Tischler in Ost-

prenssen einen Einschnitt in Holz Mese. —
Ein alter Bauer im Teltow sagte: .Slieie

ist hochdeutsch, Miese altdeutsch,

l’latfh An der Dahme (Zeuthen): ,en
Schenk,“ „wo der Boden niedrig war

t

«der ist, waren Rabatten nnd dazwischen
tiriiben, dass das Wasser abfliesst“).

Miten, auch Miden, die (== gewisse
„)\ firmer“, kleine Maden im geräucherten
Speck'.

Moch, der (Moos, auf Erde, Bäumen,
Dächern, wendisch-alavisch möeh = Moos,
s. Br. 1896, 172).

Moda, der (Modder, Morast).

modalen det Jras weda rin (= traten
das liras durch vieles Treten wieder in

J

den moddrigen tirnnd, vom Vieh gesagt):
riuinodan (~ hmeinmoddem .

mol t rieh, #. multrich.

Mü'n, der (Mond).

Moiidach, der (Montag).

Mür, der (das Moor).

Morjenbrot, Morenbrot, das f= Morgen-
brot = das erste Frühstück).

Mot jene, die (die Morgen, früheres Feld-
mass. Ein Morgen — 180 Ruthen,
s. Rü*de\

M*,rb, die (Mohrrübe).

tuö'teu, miiten müssen).

m u di kc (= molsch, mulsch, heissen „Kodon“
und Birnen, wenn sie durch Überreife

weich und süsser im Geschmack geworden
siud. Kodden, in rohem Zustande, un-
gekocht, werden nur mftdike gegessen,
weil sie grün zu sauer siud. Über Kodden
s. Br. 1898, 169. — Thomas Platter 8. 39:

„Unterwegs mussten wir viel Hunger
leiden, so dass wir oft nichts als rohe

Zwiebeln mit Salz, oft etliche Tage nur
gebratene Eicheln, Holzäpfel nnd Birnen

(= „Koden“' zu essen hatten.“ — Sprach-

gelehrte sagen: pints heisst lateinisch

die Birne (= märkisch platt Bere, s. Br.

1896, HO), folglich ist die Birne von den

Römern nach Dentscliland eingeführt
|

worden; früher, denn das folgt daraus,
1

gab es also keine Birnen in Deutschland
— Wir erachten diesen Denkst hlnss, wie
viole ähnliche solcher Schlüsse, für Trug-
schlüsse. Die Birnen hiessen deutsch

Kodden in einem Gau, anderwärts viel-

leicht anders. Kodden ist dentsch nnd
nicht lateinisch, folglich sind die Birnen

in Deutschland urwüchsig nnd nicht von
den Römern als Kulturgabe eingeführt

worden. Durch solche irrtümlichen An-
gaben mancher Gelehrten wird die alte

„Kultur* von Deutschland entstellt. Man
sollte eben mehr das heimische Volkstum
durchforschen).

Müje, s. Mije.

Mül, das (Maul); mült (mault, d. h. spricht

nicht, aus Arger).

multrich, moltrich Nm. Kr. T. (wenn
Futter, Heu „verdampft“, wenn Getreide

auf dem Boden, Brot im Schrank „nass“,

feucht geworden ist und wird schimmlig,

dann ist es in.).

Müre, die (= Ofenbank. Auch „Mauer-
bank* in der Bausitz deutsch genannt.

Müre hier iin Teltow früher = Mauer

|

(= wie Büre, Hüsere), denn es wird
Miirkctel von alten Leuten noch heute

gesagt. Wendisch -slavisch mnrja =
Mauer, murks Ofenbank (= Mauerchen,

kleine Mauer). Der Platz auf der Ofen-
bank, namentlich wenn sie von Holz und
höher war, war sehr begehrt weil er

warm war, zum Liegen nnd Sitzeu. Den
Fremdling, der die Stube betrat, hiess

man, namentlich wenn man beim Essen
sass, sich auf die Ofenbank setzen).

Müre, die (Name für zwei Kräuter); rüde

Müre (— Gauchheil, Auagallis arvensis

L.'1

;
fine Müre (Vogelmiere, Stellaria

media Dill).

mnrkelt Nm.; („sie mnrkelt immer so

lange, mnrkelt was zusammen“, gesagt

von einer Magd, die in der Küche oder

sonst im Hanse mit der Arbeit nicht

vorwärts kommt. Anderweitig nnd in

Städten der Mark „murksen*; s. W. V.

67; in Städten: hineinmurkeln, z. B.

ungehörige Bestandteile in Speisen und

Getränke tun).

MUrkötel, der (Mauerkessel, grosser Kessel

im Herd, iu dem h*'t W:\ta zum Waschen
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und Schlachten erkocht wird, Z. f. E.

1886, 129; Banernhans S. 631

murksen (= quarren, von Fröschen, ver-

einzelt).

Jlüseherscke, -heric, die (— Mäusebirse),

ein Krant, „hed Biedere a» wi de engere

Herze, wen sei noch nieh tn Ste'le jejen

hed, wen sei Soat drlt. Wenn die Hirse

lauge genug gewachsen hat, richten sich

die Stiele anf.“ Lnttchenkorn hiess im

< iberspreewald Hordenm murinum L, W.
S. 283.

milss (gemusst); heben wei inllss; nillssde

(musste)
;

muss, musst, z. B. muss jen,

Kind, i* Tid (musst gehen); mti’tcn

müssen); mnt (er muss).

nä den Ost (nach der Ernte).

Nachtbnchte, die (Nachtgchiigc filr die

Pferde im Freien, s. 8. 12).

nächtens (nachts).

N a c h t h e n i ,-henike, -keninge.dic(= Nacht-

bucht).

Xachthenikenlaud, das (hiess Land bei

der Xachtbucbt eines Dorfes),

näjesm nachgeseben).

näjewent (nachgeweint}.

X üm i d a c h
,
der (Nachmittag); ndmidachsch,

z. B., das nämidachsche Hilten, jetzt iu

der hochdeutschen Schriftsprache nicht

mehr übliche plattdeutsche Bildung des

Eigenschaftswortes auf sehe, früher auch

in den Städten allgemeine! üblich für

Ortsangehürigkeit, z. B. Wilmasdorfschc=

die Wilmeradorfer, Berlinische Zeitung=
jetzt Berliner Z.; dieser plattdeutschen

Form ähnlich die wendisch - slavische

Endung auf sk, z. B. Börkojske — die

Burgscheu = Burger, Leute von Burg);

•.—sch.

uün (nach den — nach dein),

nann (ein verstärktes nn, = nun = jetzt),

näechliekun (=> uachschneckern, durch

Xachsprechcn der Worte jemandes diesen

höhnen}.

Xe de, die Nähe,

neja (näher),

nein (neuer).

Newel, der (Nebel
;
newelt (nebelt

.

nipe Fare (kleine Furche heim Pflügen).

N'öhelskröch, -krüch (nur ans der Rodens- -

art bekannt: „Da nmt uoa Nobelakröch.“) ‘

In Spntendorf war ein Mädchen, die

ging immer nppe Reie (als Ortsarme

Reihe herum, wie das anf dem Lande

Sitte ist), bei de Bure blieb sie 8 Tage,

bei de Kossäten bloss 2 Tage, und da

sagten die Leute im Dorf: „Di mut uö

Xobelskröch Jense hüten “ Diewar 18—19

Jahre alt. Det war Ok cn ölen Schepa in

Schpiitendiirp, der war nicht verheiratet

uud da Süden de Lüde '• „Wer (= werr

wird dän lez (= lätz) wilen (wollen, d. h.

in Dienst nehmen), da nmt n6Ä Nobels-

krüch Jense hüten.* Statt der Gänse

werden auch Ziegen gehütet, s. 8. 28,

Anm. 8. Aus der weiten Verbreitung er-

sieht man, dass es im Volke eine alte

Annahme nnd Vorstellung war von dem

Lehen, das alte Jungfern und Jung-

gesellen im Jenseits führten, einem Da-

sein, das in eintöniger Weise einer unter-

geordneten ländlichen Tätigkeit hier anf

Erden entsprach (s. W.V. 177,31). — Frau

Harke treibt auch Tiere anf die Weide,

Kulm und Schwartz, Nordd. Sag. 126, 7

;

Kuhn, Westf. Sag. 1, 326—332. — Beim

Landvoikc galten Ehelcnte immer mehr

als Unverheiratete. Im Oberspreewald

(Burg) hiess es: „Der Junggeselle der

muss das Wasser tragen in den Himmel,

wenn er stirbt, nnd die alten Jnngfeni

müssen dann die Töpfe schauern.“ Wegen
des vielen Wassers, das dort überall

nah an den Häusern ist, wurden die

vom Kuchen nnd vom offnen Herd-

feuer schmutzigen Töpfe viel gescheuert.

Früher noch schob man die Kochlüpfe

mit dem Essen an Ofongaheln in die

Öfen. Dieser Ofengabein bedienten sich

die Hexen anf Wolborgen zu ihrem Ritt

nach dem Blocksberg; s. Z. f. Etli. 1886,

128, Bauernhaus 8 . 63. Da über Nobels-

krng nicht allzu viel bekannt ist, so

führe ich ans Beinnhnen an, was mir

eine alte Frau wiederholentlich (1881—85

mitteilte: „Manche sagen (etwa um 1850):

„Dann gehst Du nach Xokelskrng bei

de Hüllaugen, (erklärt als „Höhlungen*,

weil die Totengerippe statt der Augen

nur hohle Löcher haben), das heisst zu

den Toten, ist unter die Erde gemeint.“

„Mit der wird's wohl auch nicht lange

mehr dauern, die wird wohl auch bald
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nach Nubelskrag kommen.“ „Mein Bruder

halte einen Freund. Die beiden hatten

«ich verabredet, wer am ersten in

Nobelskrug kommt, soll dem andern be-

richten, wie da» da angeht. Per Freund

ging nach Russland. Er ist später da

gehiingt worden, weil er mit einem andern

ein Mädchen dazu gebracht hatte, ihi
1

Kind umznbringen. Mein Bruder starb

30 Jahre alt als Altgeselle = Junggeselle)

unverheiratet. l>a träumte dem andern:

er sah ihn sitzen in einem («arten unter

einem Rosenstrauch, auf jeder Seite ein

Mädchen. .So“, schrieb er, ,,habe ich

den Karl gesehen in Nobelskrug.“ Die

Angabe vom Rosenstrauch ist jedenfalls

nicht Erfindung dieses Einzelnen, sondern

auch anderweitig eine alte Vorstellung.

Nobelskmg ist nach unserer märkischen

und nach der ostpreussisehen Überlieferung

die Welt der Toten, das Jenseits, wo sich

das Dasein ähnlich abspielt wie hier auf

Erden. Ein älterer Spreewälder erzählte

mir, dass er „die ewige Seligkeit sah.“

Er und sein Bruder gingen getrennt einen

schmalen mul breiten I’fad durch grflne

Wiesen und Gebüsch. (W.V. 112, Anin. 1).

Die Redensart: „wieiinaiebentenHimmel“,

ist in der Mark und auch anderweitig in

Deutschland gebräuchlich. Parisins(Bilder

ans der Altmark, S. 278): „Dort nnter den

Rahen, die auf dem HUnengrab sitzen,

ist sicher anch der Nachtrabe, der den

Seelen der Gestorbenen auf ihrer Wande-

rung nach dem höllischen „Nobiskmg“

den Weg weist“ Vergleiche über Nobels-

krug: Kulm und Schwarte Norddeutsche

Sagen, 131, 481— 480, nnd R. Andree,

Braunschwciger Volkskunde 18D0, 65, 60.

Über Goethes letzten Besuch in Wetzlar

hei Lotte nnd Kestner vermerkt Kestncr

in seinem Tagebuch (1772): ,.Er, Lotteben

und ich hatten ein merkwürdiges Gespräch

von dem Zustande nach diesem Leben, .

.

welches nicht er, sondern Lottchen an-

ling. Wir machten miteinander ans, wer

zuerst von uns stürbe, sollte, wenn er

kilnnte, dem Lebenden Nachricht von dem

Zustande jenes Lebens geben“ (s. Philipp

Stein, Goethe-Briefe, Berlin),

nocksch (nackt; anch = frei, z. B. „nn

«erd de Fichte janss nocksehe“, wenn

andre Bänme vor ihr weggehanen

werden).

No'l, der (Nagel ; die Nöte (Nägel).

Nöle, die (Nadel ; die XoTn (Nadeln).

NoMwringa, der (= der kleine Bohrer;

dagegen gesagt: „da jröte Böra“).

Nö’ten, die (hier schlechtweg: llaselnnss-

sträncher, Haseln). Schulde Nö'ten nt

Nond (= Nahend, znsammengezogen ans:

guten Abend'.

nttsch (nichts).

oda oder»

ofte (oft).

old (alt); öld«, lila (älter
;
de Olden (die

Alten).

Oie, der (= der Ernte-Alte; s. W. V. 45, 128,

140, 147, 108); den Oien jripeu Kr.T.Nm.

(Redensart, wenn bei der Ernte die letzte

Garbe geschnitten wird, Rückerinnernng

an einen alten Erntegott, für Mecklen-

burg ganz sicher Wodan (urkundlich

1583: Woile als Wodendüvel, Wodelbicr,

Wodenstag, Wodenspferd)
j

auch im

Schamnbnrgischeu, am letzten Erntetag,

riefen die Schnitter: „Wold ! Wold

!

Wold!“ Man hatte dort ein Lied (Grimm,

Mvtta. 1875, 129, 130):

„Hävenhüne weit wat schilt,

Jümm hei dal van Häven »Dt.

Vnlle Kruken nn Sangen hät hri,

l:peu Holte wasst wanigerlei:

Hei is nig harn nn wert nig old

Wold, Wold, Wold!

Nach Kuhn (Wcstf. Sag. 1859, II, 178)

nehmen die Knechte ihre Kappen ab nnd

werfen sie unter dem Ruf: Waul, Wanl,

Waul, in die Höhe. Holländisch noch

heute der Mittwoch: Woensdag. In

Westpreussen (Z. f. E. Verh. 1883, 247)

errichteten sie noch (1883) alljährlich

eine Kommntter aus Steinen am Felde.

Urkundlich v. J. 1210: „idolo (nämlich

„dem Alten 1

"), «junil . .
.
pro dco colere

consucvcrmtt. .
.* Eilte Abbildung s. Z. f.

E. Verh. 1890, 207. Vergl. Br. 1«W.

167-109, ISO, 181; W. V. 45. 140 (Gross-

schnlzemlorf), 128, 147, 108; s. Donda,

Harke. Der Erntegott ist also urkund-

lich nachweisbar, für verschiedene Gaue

Norddeutschlands Wodan. BaderlBadische

Lnndes-Geschichte, Freiburg i. B. 1861,

pigilized by Google



m
36) vermerkt, ohne Quellenangabe: „In

den Tugen, als der heilige Pirmin unsere

Gaue durchzog, war das Heidentum schon

ziemlich ans Deutschland verschwunden.

Freilich schien das Christentum anmanchcr

Orten nicht viel besser zn sein. Die

Leute . . . machten bloss die änssern

Zeremonien nach. Ja, die christlichen

Zeremonien wurden häufig mit den alten

Gebräuchen des Heidentnms vermengt,

und es gab sogar viele Kirchen, wo das

Bild des Gekreuzigten neben dem Götzen- I

bilde des Wodan hing/ s. unter Harke:

Schlick des wilden Jägers, und wilde

Jagd; s. Höne, OstjeBta).

son ölen Knabe (solcher alter Knabe'.

Ölet (Altes); blau (Eltern).

Olm Nm. (fesches Holz an Birke, Buche.

„Früher nahmen die Leute ein Olm her-

an», rieben das mit einem Reibeisen

nnd stopften es in eine kleine blecherne i

Büchse, die oben einen Deckel hatte.

Daun schlugen sic Feuer mit Stahl nnd
|

Feuerstein, dass die Funken in die Büchse

flogen nnd es glimmte, hielten die B. I

anf den Tabak in der Pfeife und !

zogen“. — Weitere Angaben s. Br. 1*0(1,

150, 151, Z. f. E. 1880, 135; s. Tunger-
|

büsse).

Olschc, eine; Olschen, die (Alte, Alten).
|

B'n (übern = über den).

Ond, der Abend); (Indes (Abends).

öüne tohne).

üürrntschcn (darüberrutschen).

op, up (auf); opc (anf die — auf der).

Opa, da» (Opfer).

ür (ihr = ihnen); ik hebe et ür (ihnen)

jesed.

de örlichen (die ibrigeu).

Orb in (Urban).

Orbomelbom, der (Fuchsia).

ö*re (ihre); Ören (ihren); de ürlijen (die

ihrigen).

ören (=Ubcr den, s. S. 40).

Oren, die (Ähren, z. B. bei Roggen, Gerste,

Weizen, s. nören); Haspen (heissen sic

beim Hafer).

ü'rlich (übrig); «rlije (übrige).

ornlich (ordentlich = ganz richtig).

Oasen, die (Ochsen; in hochdeutsch Ochse

k statt eh gesprochen. Oiaenplüer-Sonne

oder Kossädeu-Sonae nannte mau scherz-

haft den Mond, weil sic so lange dranssen

arbeiteten, dass gegen Abend schon der

Mond schien, oder morgens in der Frühe

noch schien).

Ossentnnge, die (= Ochsenzunge, der

grosse Riesenampfer, Rumez hydrolapata

I,., der mit seinen grossen Blattern nnd

hohen, braunroten Samenbüscheln male-

risch die Ränder von Wassergräben nnd

alten Tränken umgibt nnd eine Zierde

der märkischen Landschaft bildet).

Ostan (Ostern. „An gewissen Stätten haben

sie früher Für (Fener) anjemockt un

Freudenfest gefeiert, det (weil) Cbristn»

ist erstanden. Zu Ostern badeten sich

früher manche ganz im Wasser. Das

habe ich nur von de Ollen (um 1830) so

gehört“
;

s. Pochst eilen).

Ostjesta, Nm. („in Liebe, Laube, Stern-

berg sagen sie Ostjäster, nicht Hahn, für

Erntefest, z.B. übermorgen ist Ostjäster“;

s. Htne, Oie).

Ostmonat, der (= Erntemonat = Juli).

Otschede, das i(Ortscheid am Wagen).

Swahaupt (überhaupt).

1*4, die (Fiste von Weidenbast).

pän (anf der Pa pfeifen).

Padenschilp, da» (=» Padden - Schilf

(„Pade“ = Frosch) = „jede NUje“ =
Wasserschwertlilie, Iris Pseudacoras L.;

det is ima üngen so schlamich, so parich

as de ölen Paden sin“).

P&le, die (Pfähle'.

palt sich af (— schält sich ab, hier : der Bast).

Palten, der (= Wnrzelballen von Baum
und Strauch mit der Erde daran; die

kleinen Kaupen iu den Sümpfen, gebildet

von Erdo und Wurzeln); sone Palten (=
Spaten voll Erde, d. h. die Erdschollen.

Von der Klauenseuche gesagt; „Vanno

Tnnge hebben imnia sonne Palten raff-

jejen, jrote Flicken“).

Paneken, das (Pfanncbon).

panken (das Anffangen der Steine beim

Fünfsteinchenspiel mit der Hand, wenn

sie, in die Lnft geworfen, wieder herunter-

kommen; dieses Spiel spielen; vom Hunde

gesagt: „Da Hund pankt et so np med
Mul“, fängt es auf, z. B. ein Stück Brot.

Pauken = paxen Xiu. Z. f. I. Verh. 1897,

44ti; W. V. 192 nnd Amu. 1; s. jraspeln,.
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ön pär (= ein paar, hier = einige),

pürich (— dreckig, moddrig, z B. von

Wegen hei nassem Weiter, wenn der

Schmutz recht schlammig ist; auch grade-

zu schlammig. Nasse ßauinüatr sind

auch p., wenn mau sie anfasst. Ähnlich

wendisch - slavisch para der Strnssen-

schrantz, wie er auf Landwegen hei Nässe

sich bildet, parwaty „dreckig“),

päsau, päsan, posan Nm. (= ahhrennen,

z. H. Quecken auf dem Felde; davon

PA«a-, Posa-Ahcnd (= Paser-Abend), der

dritte Abend vor Weihnachten, wo eine

als Fran Merke (= Harke) verkleidete

Frau erschien und die nicht «abgespon-

nen" Wocken abgebrannt wurden, Z. f.

E. Verh. 1897, 449; *. Harke).

Pazen, s. Kasenpazen.

pausten Nm. (pnsten), pusten Kr. T.

Pechhütte, die i= Theerofen).

Pechschteilen, die Nm. (= Pechstiele

mehr als arnistarke lange Stangen, mit

Stroh bewnnden und mit Pech bestriehen,

hatten oben einen grossen «Knopf“ von

Stroh und wurden frilher auf hohen

llergeu, eingesetzt in ein Loch, bochauf-

gerichtet, so dass sie weit zu sehen

waren, nnd als „Johannisfeuer“ ange-

zilndet (s. Jungevolksmarcht). Davon

sollen Berge noch vor 70—80 Jahren den

Namen Pcchsteilenberg gehabt haben.

.Auch wurden 1813, als die Franzosen

weg waren, Pechsteilen als Freudenfener

nngezttndet, die man von Porf zu Porf

sehen konnte, wo nicht Wald dazwischen

war“).

l’edejras, das (Filde, Quecke, Tritienm

repens L.).

Pedewinge, die (= Pitdewinde, = Winde.

Convolvolu», s. Br. 1896, 176).

pedich (= voller Pitden).

Pelknuln. die (= Pellkartoffeln, K. in

der Schale, — Pelle, gekocht und auf

dem Tisch vom Esser abgepellt, s. S. 47 .

Perhup, der ( Pferdehupfer, = Wiede-

hopf, „mit Puschel aufm Kopf“).

Pilda, der (Wurzel eines Baumes, die

grade nach unten in die Erde geht’’;

Stanipilda, der (= Pfahlwurzel. Wnrzeln,

die flach verlaufen, heissen Wortein .

Pipe, die Pfeife); pipalöte iiu Bastliise-

reim, s. 8. 22).

Pitschengehenke, das Peitsrhengc-

hflnge, aus Flachs oder Bindfaden, ver-

bindet die Peitschenschnnr mit dem
Peitschenstiel'’.

Pizferkel, das (Ferkel, das noch sangt.

Plantschen die (stärkere Aste, s Ssanke

.

Piek (Fleck, auch grössere Stelle im Ge-

lände, z. B. von der Heninge gesagt,

„en Piek wurde afjeplflt“).

jansse Pieken (= Flecken, = ganze

Stellen, z. B. im Acker, Wald).

Plins, der (flache, runde Kuchen ans

Jrtttemä'l von hedensche Jrflte, Hede-

korn, Polygontun Fagopyrum L.; auch

Knulnplinse werden gebacken, sehr be-

liebt. Früher wurden Hirse und Buch

weizen in hiesiger Gegend allgemein an-

gebant, jetzt fast gar nicht mehr; s.

hedensche Jrflte; s. Heedenseh I!r. 1896,

168; w. sl. mlync = Plinz).

PI och , der (Pflug).

plön (pflügen. Beim Pflügen der Brache

in der Dreifelderwirtschaft (s. Br. 1896.

215) unterschied man drei Arten des

Pflügens; schtrikcn (streichen
,
wengen

(wenden , tnr Söat plön. „Beim Strieken.

von Johanni bis Ost (10. Juli), das erste

mal Pflügen, wurde der Pflug sehr flach

gestellt und dabei die Kräuter nnd

Stoppeln nmgeworfen nach unten, dass

sie stocken sollten. Man sagte: ,Jnt

stocken is so jut wie schlecht jemesst“.

Beim Wengen, etwa 4—5 Wochen später,

wie die Witterung passte, mitten in Ost

oder nach Ost, wurde flack nmjeplüt,

wie das erste mal. Es kam dabei das

Entere wieder nach oben. Dann wurde

das dritte Mal im Herbst, anfangs .Sep-

tember, zur Saat gepflügt „früher 4 Zoll

tief“. Dabei wurde wieder die Kru’ine

rutjebraclit van üngeno, die „gute Erde“,

die „Muttererde“, „dass das Fell kommt

wieder nach nnten“. Wer tu flack plöt,

da » hingt bloss dat Fell af. — „Früher

wurde flach gepflügt, Steine liess tuau

liegen“ (Br. 1897, 136).

pinken (pflücken).

P l u u d a in a n n ,
der (= Plundermatz, Lnm-

penmatz, = Lumpenhändler, der meist

mit einem kleineu Handwagen, einen

Hund davor, auf die Dörfer zog, Lumpen

einkaufte und allerhand „Kleinigkeiten“
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in verkaufen hatte, wie Twernc (Zwirne),

Schnüre, Knüpnö'ln, XenS'ln.Johannisbrot,

Znckerflöten. Wenn er in der Dorfstrasse

halt machte vor einem Hanse, so pfiff er

eine bestimmte Weise auf seiner kleinen

Pfeife. Die Kinder umstanden dann l

seinen Wagen, es war ein märkisches

Dorfbild. Einem PI., der immer so eine
|

weisse Flöte hatte, nannte man Knöken-
[

flöta (= Knochenflüter). In der Kura-
|

mersdorfer Forst (bei Sperenberg heisst
1

noch jetxt im Walde eine Wassergrubc

Plnndermannsteich, weil ein P. früher
|

hier immer halt machte, sein Frühstück

verzehrte, und den Hund getränkt hat.

Die Lumpensammler hatten auch hölzerne

Pfeifen, s. W. S. 08. In der Sage giebt

ein L. einem Schweine hütenden Jungen

eine llolzpfeife, nach der die Schweine

tanzen; W. S. 08).

polnken (— unverständlich sprechen, —
polnisch reden) sagte man vormals in

Thyrow, wenn jemand von den Dorf-

leutcn hochdeutsch reden wollte, s. S. 62 .

pölzich, pelzich (Holz ist p., wenn es

tejo izäbe) ist, ken Kern nich heil, sich

schlecht klent).

Port (langes Netz „mit Senken" (Blei-

beschwcrern), zum Fischen: Schiepzig im

Unterspreewald, auch sonst überall).

Posch, der (= Moos, Moeh, s. Br. 1890,

172; witen Posch = Finkenmoch, weil

die Finken dieses graue Moos zum Ban

ihrer Nester gebrauchen).

preschen (= schnell, heftig rennen, sich

bewegen, von Mensch und Tier); da Oml-

wind prescht so jejen den Tun (d. h.

stiisst gegen)1

.

Prista, der (= Prediger. Priesterweg

heisst noch jetzt ein Weg in der Knm-
mersdorfer Forst, den vormals immer der

Prediger vom Kirchdorf l'hristinendorf

entlang fuhr, wenn er von Ch. durch den

Wald nach Schöneweide fuhr, das seiner

Seelsorge zugehörte).

l’uje, die (= Kimlerwiege, s. Br. 1890,

200. So heisst z. B. bei den Prajaken

ein Wiegenlied:

„Kolebaj (— ?) bnj bala bnj.

Nun nnn jedäo do Sadowa

A njej' teilen tvdten doma, buj bala bnj"

(aus Schleife, Schlesien,, deutsch:

Wiege (— ?}, hui bala hui.

Unser Vater fährt nach Sadowa

Und ist keine Woche zu Hanse. —
W. V. 65 ,ki* koleböy leliaäe, aho pnjcy

se kolebaäe“, welches in der Wiege lag

oder in der Pnije sich wiegte, heisst es

im Liede vom Wassermann: ebenso Haupt

nnd Schmaler, Volkslieder der Wenden,

1811,1,02 - 04. W. V. 48, Aum. 5. Ober

die alte Feld-Pu’jc s. Br. 1898,200; Abb.

in Z. f. E. 1886, 133, Abb. Hl, 32, 131;

bujkas, kolebnö wiegen).

pnijen (wiegen, gesagt vom Auf- nnd

Niedergehen der Schwebhüllen im Sumpf.

S. 19).

Pukel, der (= Bücken).

Pli°l, der (Pfuhl, Teich).

P ü p e n
,
die (gewisse junge rundliche Triebe

z. B. Holpipen hed schwarte Pupen, s.

Br. 1890, 169, 183); de Plomben (l!r. 1890,

170), auch das Kohr hat P. „Wenn eine

jnngc Ente oder sonst ein Vogel Federn

kriegt und es kuckt so raus, so sin det

de Ptipen.“ — Puppen heissen die aus

Binsen gemachten Schwimmer der „Aal-

i puppe“, die eine ähnliche Form haben,

so lange die Schnur sich noch nicht nh-

gewickelt hat; s. Pipelc unter: witen

Kese).

Püte, POt, der (— Brunnen, Ziehbrunnen,

s. S. 15; W. V. 88, 49, 103, 168; W. S. 274.

Es gab Drehpilttc und SchöpfpUtte. Der

liemeindcpUtt in Th. war ein Drcpüt, der

Eimer wurde herauf gedreht. Beim

Scheppüt war der Kessel entweder auch

von Steinen ansgesetzt, rund, oder von

Blockholz, 4 Fnss in« Geviert nnd ütje-

falst (= ansgefalzt). Solche Braunen

mit Kessel von Holz, gelegt im Geviert

und verfulzt, waren dem Anschein nach

schon in vorgeschichtlicher Zeit üblich;

s. W. S. 32. Mehrere alte Braunen, etwa
I 5 Fass tief, 3 im Geviert, die Wände
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an» gespaltenen Stämmen gelegt nml

verfalzt, wie die Balken in Ecken von

Blockhäusern, die Schnittflächen nicht ge-

sägt, sondern mit dem .Bundbeil be-

hauen“, wie dieses Böttcher und Mttlden-

lianer gebrauchen, entdeckte man auf dem

„Mancher Berg“. Ein solches Wandhol/,

war in meinem Besitz, ebenso wie eine

nicht polierte, nur geschlagene Feuer-

steinazt, die in dem einen Bronnen lag.

Ebensolche Brunnen fand man nach An-

gabe der Landleute bei Schmogrow; ».

Lans. Mitt. 1892, 398).

in de <$nüre Nm. (= in die Qncre).

Qneine, Qnine, die Nm. Kr. T. (= Flechte),

= Schärfe, Schürfe Kr. T., int Jesicht

nn janssc (auch „janse“) Liwe; schervich.

Querl, der (ein Stflek Zweig mit dem

Quirl von Trieben, s. Z. f. E. 1886, 134;

Banernhans S. 66, 68 Abb. 13).

I n i k c t Flesch = derwet, festet, nich

welket, bamelijet Fleisch. .Der Hcdensch !

(Heidekom) wurde quicke au Tagen, wenn

der Wind aus bestimmter Bichtnng kam“

sagte ein 84 Jahre alter Mann'.

Pabelich, rawelich wat so hart, rauh is,

z. B. Knnln, wenn sie noch nicht gnr ge-

kocht sind; ein verrostetes Messer); det

is en rechten rawelijen Sten.

raf (herab, herunter',

rafen (= auflesen, z. B. Obst),

rafjebüzelt (= herabgerollt), z. B. de

Kü'ln (Kugeln) hen nm nt de Mize r.

— Z. f. E. Verh. 1899, 201; Br. 1897, 149;

s. bozcln.

rattüten (herabtnten, hier vom Himmel

den hele Christ),

ran, rnne (heran).

Kangenböm, der (Qcraninm im Blumen-

topf am Fenster).

Käsen pazen, der (ein Stilck Hasen, etwa

su gross wie man es mit dem Spaten

aufhebt); pazich = jrof.

Rane, Roge, der (Roggen), s. Rore.

rauen, sich (= rauhen = mausern, von

den Vögeln),

rawelich, s. rabelich.

rechte (recht = sehr, z. B. rechte rasch).

Ueibnk, der (Rehbock, so nannten sie

einen verheirateten Mann, .weil er so

hinter die Kranen lief“),

reken (reichen),

rene (rein).

Renge, der(Regen); rengerich (regnerisch:

r. ist ein Wort, das sehr (mit dem eng)

dnreh die Nase gesprochen wird).

rip (rief).

Rese, die Nm. (zwei Eimer Wasser ins

Joch (= Drage Kr. T.) gehängt),

r i k e n (einrieken, mit einem Kicktun versehen,

einhägen); Drift riken (die Trift einrieken).

Riktun, der (= Rickzann, s. S. 13; Abb.

Br. 1899,267,268 (Rickzaun, Spriegelznnn :

s. auch Bauernhaus S. 80).

rin, rinda (rein, herein, hinein),

ringan, sich; auch: ossen, stiron (rindern,

von den Kühen gesagt).

Ringscheie, die (heisst das „faule Holz“

im Baum an einer Stelle, wo Schwämme
sitzen, s. auch Br. 1896, 158. — De Hassel-

nö’te situ in Schnscheln, s. Br. 1896, 203,

Sch. = Schlanben); s. Sandscheie,

ringschelich; da Bom is r. (wenn die

„Fichte“ (= Kiefer, Före, Forle) oder

ein andrer Baum ein fulet Hart hat oder

Schwämme).

rinjebod (hineingebadet); häden (baden,

ins Wasser gehen),

riujejrot (hineingegraben),

rinjeled (hineingclegt).

rinläten (hineinlassen),

rinjescblf.n (eingeschlngen).

r i n j e s c h t oa k e n (eingestochen),

ripe (reif).

Ris, das (Reis = Reisig); RistAn (Reis-

zaun); s. Br. 1899. 257; 1896, 187.

risch Nm. (= rasch),

ritet (reisst).

Rolförschte, die (sind die kleinen „Stran-

pnpen“, die oben nnf dem Dach, fest-

gehalten durch nnfliegende I.ängsstaugcn,

/—\ ' fl

iMp® HF.MM Ri:

zum Schutz der First des Strohdaches

angebracht wurden, s. Forschte; s. R.

Mielkers.“l62, 101-167).
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Roam, der (Ruhm, im Schornstein, am
Kessel, = Kuh«'.

röiiten (rannten, liefen',

rör (herüber).

Kore, Roge, der; auch fast gesprochen

Roeh-chen (Roggen; über alte Korn-

stampfen a. Z. f. E. Verb. 1888, 474, mit

Abb.); ». Rane, Rüjcku'ke'.

Röte, die (= das Einrftten, z. B. det Klaas

mnt fit de Röte); a. Böten,

röten, iurütcn (= Klachsröten, d. h. ins

Wasser legen, damit er „beizen thut und

weich wird“).

Ru’dc, die (Ritte, früheres Längenmass.

1 R. (= 10) = 12 Kuss, 1 Fusa (= 10)

= 12 Zoll. 1 R. = 2 Klnfter = 0 Ellen

= 12 Schuh',

rüdclu (rütteln),

Rttjekü’ke, RüjeineM, das (Roggenkuchen,

-mehl),

rükt (riecht).

rnma, rnme (lienim, umher',

rnmjedrit (herumgedreht),

rumjehnpelt (= hernmgehopat).

Rumknecht, der Nm. (= Ruprecht, der

als Weihnachtsmann erscheint, s. W. 8.

003; W. V. 128, 130, 148; Z. f. E. Verb.

1894, 309).

rnmplön (herumpllügen).

ru n dajetttt (hernntergetulet).

rnp, mf (herauf

ru pjeaeh toaken (heraufgesteckt),

rüschelieb, auch rüzlich (= was nicht

glatt ist, in bestimmtem Sinne. Knuln-

krud ist r., wenn es recht trocken ist

und locker liegt, Getreide, das von Wind
und Regen „so“ durcheinander gekommen

ist, krenz und quer liegt, Krumetrnn vom

Dreschen n. d. m.; s. Schonung'.

Rtlschel, ein (ein wildes, ungezogenes

Mädchen, z. B. ein Schulkind, die „ia

son rechten Rüachel“).

rfit (heraus

,

rütjedrewen (heransgetrieben).

rütjejod heransgekriegt, -gejagd).

rütjekren (heransgekriegt).

rutjeliten herausgelassen),

rutjeain (herausgesehen'.

»ach (sah'.

säl (soll); salst (sollst).

Bandscheie, die („en freia Sandpiek, wtt

ringsum Jras is“, eine grössere Stelle,

wo der Sand des Erdbodens frei daliegt,

nicht bewachsen ist); „Schill* oder Saud-

schele“, s. Ringscheie, Schiflo),

Sandschnre, die (= Sandschenre, eine

Stelle, wo vom Winde bewegt ein nie-

derhängender Zweig, hier meist ein

Fichtentaken, die Erde scheuert, „den

Sand so sehnt“, (= schnrt) und eine

runde, flache Furche ansscheuert. Sand

von einer Sandschnrre diente zu aber-

gläubischen Zwecken. Die Alten hatten

den Glauben, wenn inan die „Hänge oda

Bene vnl Wraten“ hat, so geht man zu

einer Sch., nimmt da eine Handvoll vuu

dem Sand und „schürt med ope Fraten“

(Warzen). Ebenso W. S. 228 ; „Erde, die

die Mittagssonne beschienen hat, streiche

man dreimal über die W. mit den Worten:

im Namen des Vaters usw.).

Sangen, die Nui. (= Ähren).

Sau sch wart er, der (wohl = Amsel,

Schwarzdrossel?),

sechste ne (lechszehn).

sei, »e (sic).

Seje, die (Segge, eine Grasart),

seldan, t. sildan.

selwa (selber).

seperlren (vom lateinisch-römischen sepa-

rare = trennen, bedeutet im Beamten-

deutsch hier: die in der Gemeinde-Felder-

wirtscliaft liegenden und nnch gleicher

Drdnnug bestellten Ackerstücke, Hufen,

ans iler Gemeinsamkeit ausscheideil und

abtrennen, und für die einzelnen Eigen-

tümer je nach Bedürfnis Land Zusammen-

legen, sndass jeder Bauer nunmehr sein

Land möglichst zusammen und, Insge-

trennt vom früheren Ganzen, zn beliebiger

Bewirtschaftung für sieh hatte. Vergl.

meine Dreifelderwirtschaft zn Wietstock:

Br. 1898, 214-236.

Sessene, die (Sense',

sil d an, meist seldan seileni, Stricke drehen,

s. Hanep. De Büre seldateu alene. „Eiu

Hinge oder Mäken drehte das Spinnrad

und der Büre ging iramn rfljewerts und

vorwerts npen Bft’ne nn hed jeseldat“).

siten (sitzen); seten (sassen).

Söf, das (Sieb); Süfrende (die Sieb-

ränder).

8
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sö'ka , »o'krijet Weda anhaltend schlech-

te», rednerische« und klamme» Wetter.

•Soli, da» (Salz, davon Soltpu'l, Soltbise,

Junrus, s. Br. 1890, 184, und der Eigen-

name Soltman).

Soltbute, Soll meste, Soltinctze, Salz-

mUnze, die (— das halbrunde „Salzfass"

von Holz an der Wand, aufgehiingt an

einem Nagel; 8. Bauernhaus 8. 04, 84,

das Solzlagl, und Abb. 11, 12 auf S. 08).

Somafeld, da» (grosses Ackerfeld in der

Dreifelderwirtschaft für die Sommer-

früchte. s. Br. 1890, 214-235 .

So mafrüchte, die i'allerhaud Feldfrüchte

im Gegensatz zur Winterfrucht, s. Br.

1890. 214—286).

Somatoken, die (= grosse und kleine

Flitterbolde, Jungfern, Libcllula, Calop-

terix u. a., s. Depel Br. 1890, 191).

ao*n (aägen\

son, sone (so einer, so eine),

oattid, die (Saatzeit, hier: die Zeit, wo

der Winterroggen gesät wird, s. Br. 1890,

214-286).
»üle (solle).

Sn mp, der (Sumpf; kein häutiger Ausdruck .

Sun dach, der (Sonntag); sundachsche,

»und sehe (= sonntägliche).

siipen (saufen'.

ssadreten (zertreten).

Ssanke, die (hier: etwa Trieb. Im Früh-

jahr, wenn die Bäume und Sträueher aus-

schlagen: „DA kommen all (schon) de

Ssanken rnt
u
); Ssanken tun EchtmAken

(= Edelreiser); de Ede hed Ssankcn (die

Egge hat Zähne, d. li. Zinken); Ssanken

— Beiplantschen (s. Plantschen) bei

Knulnstrau, = Seitentriebe des dürren

Kartoffelkraut; Ssanken der Ofengabel,

s. S. 40 ;
§. Sangen.

saente (zehnte).

Ssibe, die (Zibbe, weibliche Schaf; dem
deutschen Platt ähnlich wendisch-alavisch

Siba da» Mutterschaf, s. W. S. 268).

Ssijendane, die; bei alten Leuten auch

Ssijftndanes, Ssijenderne« (Zigeuner (W.

S. 105, wendisch cygari . Wie die Hexen,

so fürchten die Zigeuner, nach Berichten

au» dom Landvolk, den Besen, Z. f. E.

Verb. 494. Ich versuchte ohne Erfolg eine

Zigennerin durch einen geschwungenen

Besen fortznschrecken; s. Deiwelsknot .

Ssijorsch (o betont), Zijorsch (= Schiaas,

ein Dorf).

Ssö, ssö (lockte inan den Hund, z. B. zum
Fressen: „bir kum, ssö“).

Satire, Zöre, die (Stute).

sswede, «swfcte (zweite); Mw6m&l.

ssweschürich (zueischürig, von Schafen

gesagt).

sswölwe (zwölf;.

-mcIi (-= hochdeutsch s, am Ende eine»

Eigennamen», deutet die Faniilicnange-

hürigkeit an, z. B. Möldaach (= MMdench'
öre MAtl = Müller» Magd, * Müllers ihre

Magd“
;
ähnlich wendisch slavisch sk; auch

oje, ic. Im Platt kommt auch bei Eigen-

schaftswort en die Endung sch vor, z. B.

jungsche = junge. Kr. T.. die be»»er»chen

= besseren, in Trebatseh. (Wie die En-

dung owy im Wendischen sehr allge-

meiner Art ist, zeigt wintergrunowv

Buxus »emperviren»), W. V. 203).

Schakelsta, die (Elster, weil sie so „scha-

kat
4,

(sehackert), macht: schack, schack).

Schatnpiujöne, die (= „Champignons*

= Angerlinge).

Schap, das 'ein Gestell, an der Wand der -

Kammer, auch der Stube, bestehend au«

zwei aufrechten Brettern, die durch Quer-

bretter verbunden sind. Auf die Qner-

bretter wird allerhand hiugestellt und

gelegt, z. B. Schüsseln, Töpfe, Speise-

vorrätc. Da» Schap steht entweder allein

für sich, etwa 0 Fass hoch au der Wand,
vom Fussboden an, oder ist die obere

Hälfte von einem Schpinge (Spind =
Schrank), das Spind ist unten, das Seb.

oben darauf).

s c h A p t e (schaff t e): merschApte ha nicb (mehr

brachte er nicht fertig bei »einer Arbeit ’.

Schase, die (= „Steiustresse“, Kunst

-

»trasse, da» französische Chaussee, noch

immer in der Amtssprache der Behörden

beliebt, wodurch da» Landvolk gezwungen

wird, diese« Fremdwort zu gebrauchet!).

«charpe, scharp (scharr.

Schaz, der hier: der Geliebte, Brniitigam.

Ähnlich wie der Geldschatz leuchtet iu

der Sage, heisst es in einer Redensart,

wenn der Schatz gegangen kommt: «Die

Sonne geht auf, scheint“, s. Z. f. E. Verb.

1899, 203— 205. — In Reutlingen (Würt-

temberg): ein Spängler (Klempner) und

Digitized by Google



ein junges Mädcheu hatten sich gern mul s

heirateten sich später. Als er einmal,

noch ledig, oben auf «lein Dache nass,

liess die Tante das junge Mädchen rufen

und sagte dann, nach dein Späugler hin-

weisend: „Sieh mal, da scheint die

Sonne“, — An» Niederrhein sagt man
„Die Braut hat immer die Katze gut ge-

füttert, wenn sie am Hochzeitstage

schönes Wetter hat“). S. Freia.

Schedeliuk, die Xm. (= Mise, Schenink,
|

ein grasiger Ackerrain, s. Br. 1897, 123,
'

150; Scheid, Scheidung, s. Z. f. E. Verh.

1900, 74).

SchedfAre, s. FArc.

scliele (schäle): jeschelt (geschält .

Schelere, Schelwere, Schelbere
,

die

(Scherben).

Schelriben, die (Scbnlrippen

.

Schemel, der {= Stuhl, besteht aus

2 Brettstücken als Sitz und Dehne mul

4 Beinen, die Lehne meist durch Aus-

schnitte verziert, oder aber hat kein«'

Lehne, keineswegs wie vielfach in Städten,
|

wo mit „Schemmel“ nur ein niedriges

Bänkchen, für einen Menscheu, bezeichnet !

wird. In Pommern Sch. — Bank, wo
mehrere darauf sitzen können; s. Abbil-

J

düngen von Lehnen Z. f. E. 1880, 133;

Bauernhaus 8. 06, 72, 8ö).

Sche’nben, «las (Schienbein).

Schepele, die (die Scheffel), s. Wispel.

Schepa, der (Schäfer).

Scheppiit, der (äch«5pflirunnen); s. Püte.

Scherpekörue, die; das Scherpekom (=
Schärfekorn, vormals statt Geld gegeben,

weil bares Geld knapp war, also alter !

Tauschverkehr. Die Dorfschmiede kriegten

für das Scharfmactmn von Kolter und

Schar (vom Pflug) Scherpekörne. Diese
j

wurden einmal fiir das ganze Jahr ge-

geben, nämlich l'/g Scheffel Gerste mul

l'/s Sch. Roggen. Der Mülda musste

fürs Schärfen der Picken, denn die alten

Mühlen hatten die Mühlsteine von Sand-

stein, „ale vürtel J$r 1 Schepel Me'l

jewen“, «l. h.‘ eine Anzahl Maten Kore, i

die soviel Niehl ergaben. Es war das

die übliche Ansdnuksweise. — So schärfte

auch der sagenhafte Pnmpfuss, Pnmphut,

der berühmt«* Mühlenheschehler den

Läufer; Schwartz, Mark. Sag. 1880, 109).

eher wen (=* auf einem Brett mit dem

Messer kleinhacken, z. B. Petazilje, auch

Kohl, z. B. Weisskohl, mit dem Messej

in Schnitzel schneiden zu Sauerkohl (in

Süddeurschland und Westdeutschland

Kraut genannt; unsrem Kohl verwandt

wendisch-slavisch kal, meist gesprochen

kal. zu Burg u. a. etwa kan), den Ich in

Oberbayern noch mit den nackten Füssen

im Fas« festtreten sah. Meier Helm-

brecht (zwischen „1234 und 1250“): „Ge-

schnitten Kraut setzt’ hin man fein“, 8.36).

scherwich (= mit Schorf behaftet, s.

t^uine).

scheu de (scheute).

Schihol«!, der, bei Zeuthen (Flitterhold)*

Schiflo, die, vereinzelt Schinflft (= Schief?

— Lage, heisst eine schlechte Stelle itn

Acker, wo schlechte Muttererde, schlechter

Untergrund (und deshalb unfruchtbarer

Ackerboden ist), z. B. „jele Isacrde, ole

r«»de Erde, rüda Sand, wü «let Jetrede

leicht vadreur, de Knnln vawelken“, s.

Sandscheie).

hc hi n (scheinen).

S c h i ng a sc li 1 ö p e ,
die = Schinderschleife,

ein gewisser Knoten (oder Schleife, einen

Sack snznhinden, s. Dei welsknot, Knut),

schi 'teil (schiessen).

Sch»“ten, die (Schosse, an Sträucheru und

Bäumen).

Schlanke, die, s. Lanke.

Schlefwörh, der(= Schleifweg, im Wahle

ein Weg, der seitwärts vom Hauptwege

abgeht, in einer Biegung nebenherläuft,

und nach einiger Entfernung wie«ler in

den Hauptweg geht, weil eiue zum

Fahren bessere Wegstrecke damit ge-

fund«‘n wurde).

schlichte Wand (= gerade Wand).

Schli'ten, die (Ansschläge und Stämme

bis Arnistärke, als Stangen brauchbar,

z. B. Bohnenstangen, Angelstaiigen

.

Sehlize, die (der Schlitz),

schlod (schlägt),

schludate (schleuderte).

Scblnf, der (eine Art schlechter Lehm.

der „wich holen dnt“).

Schlüßen, die (Hülsen von der Heide-

grütze n. a.).

S ch m ak edu t sc heu -Schilp — Blätter

der Schm., Tvpha latifolia. — Schmacke.
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düzchen, Bnmsküle. Schmargendorf. Anf

Usedom 'Pommern': DorkQle, Bulpäsk;

„dorre = lose. Wenn man darauf schlägt,

fliegt es in alle Winde, staubt ausein-

ander. Bulero = auseinanderklopfen, z.

B. bula en beten Zuka af. I’äsk be-

deutet, was spitzartig gewachsen ist“;

s. Br. 1890, 183).

Schmech, der (= die Eier des Brummers,

der Schmeissfliege, Muse« vomitoria L.;

hir hed de (= die) Brurae son Schmech

har jeled, det sin de Moden van de B.).

schmela (schmaler).

echmölich {= sehr, z. B. schmelich vile

Fleuen'.

schilleren (schmieren.

et schm Skat (= es raucht).

Schmolt, das (Schmalz).

schneden (schnitten); schntd nt (schneide

aus); schniden (schneiden. — Im Ober-

8prcewald: eine Schniete = eine abge-

schnittene Scheibe Brot, Stulle).

Schnüre, die (Schnüre).

Schnürkse, die (= Knallbüchs«, von ans-

geholtem Hollunder, um damit zu knallen,

oder Wasser zu spritzen, ein Spielzeng

der Kinder. Bei der Anfertigung stossen

die Jungen da« „Herz“ (= Mark) aus.

Pie Pfropfen sind von Mörün, Knnln un

Körün; am besten knallen die von Kal-

mnswurzeln; s. Fli'da).

Schale, die (Schale).

Schünung, die (= Kiefernschonung (hier!),

d. h. ein Bestand von jungen Kiefern, die

noch geschont werden sollen. Die Banern

von Thyrow legten vormals eine Sch. so

an: es wurden FSren jeplöt, die Kien-

äpfel rinjeschmeten, ena hed hingati

Plöch jelüpen un lang jestrent de FSre.

Wenn die Sonne schien und sie haben

14 Tage gelegen, dann „haben“ sie ub-

jepladzt Dann haben sie med Rtsbesen

lank ruf un lank raf so gekert in de

FJre, ene bei de engere, det da Same

sich so hed injerüschelt in den Sand, sei

hän am so injekradzt; s. Br. 1903, 268:

russische Banern in Wolhynien eggten

noch „vor wenigen Jahrzehnten“ die Saat

mit einem Ast zu:.

Schorschten, die (der Schornstein.

Schürte, die (Schürze'.

Sc bürt eie, Schttrtele, eine (Schüssel).

de Schöten örc = die Schölten = Schul-

ten = Schulzen ihre = der Schulzen

ihre, (= z. B. die Gänse der Schulzen in

der hochdeutschen Schriftsprache),

schpak (von Holz gesagt, das in der Sonne

„drent“, zusaminengetmknet ist, z. B. det

Fat is schp., gesagt von Fässern, aber

auch Won; die Räder werden schp.).

Sch pan o*l, der (= Spannnagel = die

Hornisse, Vespa crabro L).

schpüda (später).

Schpüke, die (Speiche).

Schpekkrapen, die 'kleine würfelförmig

geschnittene Stückchen Speck); An Sohtük

Schpek (= eine Speckseite vom Schwein),

schpinen, s. Jürend.

Schpinhültere, Schpinknüpele (Hölzchen,

am Spinnrad gebraucht, s. S. 26).

Schpinichtc, die (= Spinte, Spinnstube;

im engeren Sinne Stube, in der eine An-

zahl Mädchen den ganzen Winter über

oder zeitweise spannen, s. Br. 1896, 154,

158, Z. f. Ethu., Vcrh. 1882, 35; s. S. 41;

s. Jürend).

Sohpinge, das (Spind.)

Schplet, der, s. Toähel.

Schpleta, der (Splitter).

Sch prok (= Larve von Köcher- oder Friih-

lingsfliegen |Phrvgaiiea] in ihrem Köcher,

den sie an ihrem Leibe im Wasser mit

hemmschleppt).

schprete (spreitete, hier: den Mist, =
breitete, warf auseinander).

Schplinta, der (Splitter, also splitterfaser-

nackt ebenso richtig wie splinterfaser-

nackt.)

schpring (= springe = bespringe, vom

Bullen gesagt).

Schpringde, der Schpring (= Quell,

Quelle, s. hämelflütige).

Schprint = Schpring, der Schpringde

(— Quelle, Born).

SchprftMe, die (= Spriegel, s. Riktiin,

Abb. Br. 1899, 257).

Schprö*ltün, der (Spriegelzann), s. Br.

1899, 257, 258.

Sch porten, die (Sprossen, an der Leiter),

sch puren (= fauchen, „von Schlangen“

vereinzelt gehört)

schrAde (schräge,

schröde (schräge, s. schrAde.
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Schribe, die liier: früher ein Brot von

Roggenmehl, Schwarzbrot, s. S- 41, jetzt

ein kleinere:) Gebäck von Weizenmehl.

Früher kriegte jeder Dienstbote, eine

Schrippe am 1. Weihnachtstag, geformt

und gross wie ein kleine«, nicht langes

Brot aus Weizenmehl, oben auf dieSehrippe

ein bischen Sirup midewe lank jejoaten.

Vormals waren Gebäcke aus Weizenmehl,

die heute alltäglich sind, Festtagsgebäckc,

«. Z. f. E. Verb. 1898, 388, Abb.j.

Schrd, Brotschrd, die (= eine Art Wand-
brett, an der Wand befestigt, um Brote

darauf zu legen. Die S. besteht ans

2 Stangen, die der Lange nach auf 2

Pflöcken nihen, die in der Wand be-

festigt sind).

Sehr*, Schrdknxch (hioss, vürt Seperiren,

bei Kerzendorf eine „Ecke Busch“. Es
war da eiu Busch, vile StrUkere un

BrAmen, alet (Ingen vakenstat. Nach
dem Separiren [s. seperiren] hat der Be-

sitzer alet ntjerodet, seitdem heisst es

Schrönfeld); s. vakenstat.

Schrot die (so haben früher die alten

Leute gesagt, = Mise, s. Br. 1896, 99;

1897, 123, 150, = ein im legen Land

mit Gra« bewachsener Rain. Früher

z. B. „Du kaust henlopeu nA de Sehren

[Mehrheit] n&Jras“. Vormals w'ar zwischen

ji’de Eugene [zwischen je 2 Feldern,

Äckern] eine Schru, weil das Gelände

lege uml nass war, damit das Wasser

Abzug hatte; s. Schedeling, Mise),

sch fand (stand).

Seht Are, die (Stare).

Schlaue, die (Stnbe).

Schte’de, die (Stelle).

S chteklöchere, die Stecklöcher, Löcher

in den Pfählen des Rickzauns, am Ein-

gang, s S. 14, 16).

achte'n (stehen).

schicken (stecken, stechen); schtekt mei

(sticht mich); bl iwen schteken (= blieben

sitzen, festsitzen).

Schte’l, der (Stiel); »Steil Nm.

scliten t (= es fuselt, reguet ganz fein;.

acht if (steif).

Schtije, die (Steige),

WAta-Schtiz, die Nm. (Gefäfl mit Henkel,

aus Holz, für Wasser),

seht open stopfen).

schtörmisc h 'stürmisch j.

Schtrausak, der (Strohsack, früher in

engerem Sinne der Strohsack des Bettes,

ein Sack von grober, grauer Leinwand,

auf der Oberseite mit einem Schlitz, voll

Stroh gefüllt, so lang und breit wie das

Bett als Unterlage für den Schlafenden,

an Stelle der Matrazen).

Schtrefen, der (Streifen).

fichtriken (streichen, ländliches Fachwort,

«. plün).

S c h i r i k a 1 ö n , der (Strickerlohn, Bezahlung

für das Stricken).

Schtrük, der (Strauch; bedeutet: der ein-

zelne Strauch; ausgedehntes Buschwerk,

auf „lejen“ Boden, von Werft, Faul-

banm, Kalinekeu, Birken, Ahreschen u. a.,

selbst mit hohen Laubbäumen; Sumpf
mit Buschwerk, oft von beträchtlicher

Ausdehnung, als solcher häutiger Flur-

name, z. B. langen Schtrük, körten

Schtrük),

Schtrnmp, der (Strumpf).

Schtüka drei Bure (= StÜcker drei

Bauern, anschauliche Bezeichnung für:

3 Bauern, häutig üblich im Platt heim

Aufzählen).

Schtüke, das (Stück).

Schtüleken, da« (Stulleehen, kleine

Stulle, ein Abschnitt von der ganzen

Ouerfläche eine« Brotes. Die Stulle ist

entweder trocken oder geschmiert;

Niederlausitz: Sehniete, Schnitte; in

Städten der Mark: Butterbrot); en Kaut

(der Kanten), die Kente (die Kanten, =
die beiden Endstücke, Enden de9 Brotes);

die Krft’me (das Weiche im Brot, „ia det

Mideueste“); die Kürschte, K brachte

{Kirnte, die hart gebAckcne äutSere

Binde).

Schtü'nze, die (jeder als Stutze schräg

gestellte Stab oder Stange von Holz,

auch Eisen, z. B. eine Stange schräg

gegen ein Haus gestellt, um eine Fenster-

lade zuzuhalten; der eiserne Stab, der

am Wagen auf dem „Schemel“ befestigt,

die Runge festhält; s. S. 9).

schtu’p (=• kräftig gewachsen, von Kin-

dern und Tieren, z. B. des is al rech

schtupich, auch: en schön schtupigeu

Böm).

Schtu'pe, die ^Staupe.
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Schtnpei, der (a. schtü'p).

Schtfttherde, der == Shitenhirte =
Pferdehirte).

Sehnde, die 'eine Krankheit der Kiefern,

wobei die Nadeln rot werden).

Schüe, die (hier: die zwei Hornschalen

an der zweitjespaltenen „Klane“ de«

Schaffnases ; s. Sc)iu*chelu der Hasel-

nüsse, Br. 1896, 158).

achül, schule (windstill, und warmer durch

den Schutz von Baummas^en, also z. B.

im Wald, oder durch Bflsche, Hftuacru.d.);

schnieken Busch (— schtilechen Busch,

hier von einem ausgedehnten Buschwerk

jfesagt; s. S. 24); int Schüle (etwa — in

das Windstille . Sehuleck kommt in

Österreich als Eigenname vor. — Schulen

(= schielen, sehen, so hinsehen nach

etwas, Redensart im Havelland: „Du

Sclmlenherg“, etwa = Du, Schieibock!

Schulenherg heisst ein Berg in der Alt-

mark, also wohl = Schauberg Schau-

bürg)).

Schulte (Schulze, zuaamtuengezogen aus

Schultheis», Eigenname, früher das alt-

ehrwürdige Amt de* Dorfschulzen in

Xiederdeutschland (aber auch in Würt-

temberg: Schultheis»), jetzt von der Ge-

setzgebung ersetzt durch das verwässerte

„Gemeindevorsteher*. Cher den Schulze

iu der Geschichte der Germanen s. Br.

189(1, 60 - 80, nur bei den Langobarden,

die aus Xorddcutschlaud kamen, nnd hier

als Xachbarn der Mark ansässig waren,

schriftlich erhalten. In Süddeutschland:

Bnrgemeister = Sch.).

Schnltenhama, der (= Schnlzcnhammer,

s. Br. 1890. 60—80; nach Ernst Friedei

früher auch im Berliner Magistrat üblich .

Schütte, die (Scheune, s. über das Fach-

werk derselben Br. 1899, 27, und Ab-

bildung).

Schur, die (= Scheuer = schennenartiges

Gebäude mit hohem Tordnrchgang. im

Aassterben, s. Br. 1897, 117).

et schttrkelt sich (gesagt, wenn Vogel-

stimmen lebhaft dnreheinandergehen, z. B.

Sperlinge lebhaft zwitschern, von den

Stimmen einer Anzahl Hühner: sei seliür-

keln. Vom Huhn: scharken, sehllrrjekeii

hat Wossidln. Meeklenb. Volksttberlief II

IS99).

1 Schürt eie, die (Schüssel).

sehnt (schnrrt. z. B. da Take sehnt an

de Erde).

i

Schute, die (= kleiner Kahn, wie er auf

nusrcti Landaeen gebräuchlich ist; auch

Anhängekahu, „klene Anhengasch*; *.

S. 8. Treksebüte wohl = Ziehkahn,

der getreidelt wird).

Schwebhüle, vereinzelt Schwebhöle ge-

sprochen. die (Hülle, die schwebt auf

morigem Sumpf, — kleine Graskaupen

in den Sümpfen und sumpfigen Wiesen,

die niedergehen, wenn man darauf tritt.

Bülten bei Himmelpfort; s. S. 19).

Schwebseje, die (= Schwebsegge, die

solche Schwebhlllen bildet, Carex).

Schwebjras, das (= Schwebseje).

schwelt, det Holt schw. (= glimmt, ohne

helle Flamme).

Schwemjras, das (*= Schwimmgras, eine

Grasart, s. S. 16, 18).

Sch wen da, der (Schweinehirt).

Sch we wen (schweben. Ähnlich hiessen

um Christi Geburt die Schwaben (Taritns,

Germania) Sneven (= Swewen), ein

grosser Volksstamm in Xorddcntshhland,

dem die Bewohner der Mark angchürten,

». Br. 1894, 242-246).

Scliwin, das (Schwein; in Süddeutschem!

San; ähnlich dem niederdeutschen wen-
disch-slavisch swinja).

Schwingel, die (= Schwingbrett, znin

Flachsschwingen).

Tagenschlaf, der Xtu. (= Ziegenmelker,

Xachtschwalbc, Caprimnlgns enrnpaeits

L., ein sehr bezeichnender Xante, da man
diesen Vogel bei Tage wie im Schlafe,

einem grossen Stück Borke gleichend,

antrifft nnd aufstürt).

Taglönda, der, die Tagldndre (der Tage-

löhner).

Taken, der (Zarken = Zweig).

Tal, die (eine Menge von 20 Boten Flachs,

s. Böten).

tangein (mit der Hand nach etwas hin-

greifen).

Te-kc, die (Schafzecke, Melaphagns nvi-

nus L.).

Teken, das (Zeichen).

tengen (== hinter, hinten, z. B. tengeu

ilct Schpinge).
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Tengebanke, die (der Teil der Mttre

(=x Ofenbank), der an der schmalen Seite

des Kachel* sich hinzog;.

ternacht (= zur Nacht, — für die Nacht).

Tid, die (Zeit. Lernre, di as nu van Tide

»in, d. h. v»u diesem Jahr. Lämmer
heissen die Schafe, bis sie 1 Jahr alt siud,

dann Jährlinge: wenn 2 Jahre alt: Tit-

schApc und Tithamel, dann werden es

Schafe und Hammel).

tide FröjAr (zeitiges Frühjahr).

Md lang (zeit lang).

Tidvadrif, der (Zeitvertreib).

TimajAn, der (Thymian, im Baatlösereim).

Tine, die (grosses Fass zum Waschen).

Toabel, der (= Kober, vormals aus Holz-

wurzeln geflochten. Jetzt sind nur uoch

Schplettoabeln üblich. Schplet ist ein

dünner, 2 3 fingerbreiter Streifen glattes

Holz, afjekleut von einem „Kloz“. Tier

Da k schplet kommt unter die Dachziegel.

Früher gab es nur Worteitoabeln, werden

jetzt nicht mehr hergestellt, weil es zu

viele Arbeit macht; „e“ hatten die Leute

mehr Zeit. Den alten Leuten gab keiner

Arbeit (a. S. 33), da snehten sie sich was

zu verdienen und machten so allerlei:

geflochtene WAtaeroete tun Füalösclieu,

die wurden innen ütjepecht; Maten; Brot-
,

niipe. langen nn rnnen, denn man buk I

lange und runde Brote. — Dazu wurden

Fichten- — Kiefern-) Wurzeln glatt ab-

geschabt, mussten dann dreueu (trocknen
,

und wurden zum Gebrauch in warmes

Wasser gelegt, det sei wea wek wern,

süss ri'teu sei ansswei. Schmidt-

Werneuchen: .Einen . . . besuchen wir

noch da drüben im Hüttchen, Neben der

Maulbeerallee, den Holzschnhmacher dos

Dorfes ... Ist die Arbeit auch rar, und

dingt ihn keiner um Tagelohn, Dennoch

feiert er nicht . . . Oft wie ich Vogel-

bauer geschnitzt und Besen gebunden“

(Das Dorf Dobritz. 1796). ln einem ge-

flochtenen Korb gebackenes Brot nach

Zwahr wendisch hochan, buchen): s. S. 126.

Token, die, s. Sonjatokeu.

Töle, die geringschätzige Bezeichnung,

auch Schimpfwort für den Hund).

Toni, der Zaum des Pferdes).

t o s am e n zusammen).

T rebln (Stadt im Kreise Teltow).

Trempel, der (= Kuiestock, besteht in

einer
„
Erhöhung der Vorderwand eines

Gebäudes um etwa 3—4 Fuss oberhalb

der Dachbalkeulage, und ist in neuerer

Zeit allgemein gebräuchlich geworden.

Der Zweck ist: eine Vergrößerung des

Dachbodenraums durch Erhöhung. Der

T. besteht aus Längsbalken und Trempel*

Ständern, früher mit Lehmfachwerk, bei

neuen Hausern mit Steinfachwerk. Früher

waren die Trentpe! etwa 2 Fass hoch.

Auf dem T. liegt der Kähinen, auf diesen

die Dachsparren. An älteren Ställen aus

Lehmfachwerk ist der T. an der Vorder-

seite vorn 3 Fuss vorgebaut und ruht auf

Balken, nnd bildet so eine Art Schutz-

dach, da» vor Hegen schützt und gegen

die Drippinge (Traufe), so dass man
trocken darunter Weggehen kann, nnd

bot nach unten Kaum zum Unterstellen

für allerhand Gerät. Ausserdem gewährt

der vorgebaufe Trempel solcher alten

Ställe einen hübschen Anblick).

Trampete, die (Trompete).

tue, tu (zu).

Tujeklape, die (= Deckel zum Zuklappen

au einer Dose; leichte sprachliche Bildung,

von tu = zu, im Plattdeutschen, wie iu

Berlin zuije Droschke = verdeckte

Droschke).

t u j e n e d e n (zugenähten).

tulez (zuletzt).

Tun, der (Zaun, s. Kiktun .

Tungerbüsse, die (Zunderbüchse. Wenn
sei Für mockten, denn hielten sei det

ierste MAI örn (übern) Pinksteen den

Schwamm un pinkten med StA’l jejene,

det de Funken innen Schwamm Arten un

denn läden sei den Schwamm in de

Tunnerbüsse un treckten mettet Mul,

denn brennde, jlimmde det fosche Holt

an. Awer wenn det f. H. eenuiAl je-

schwrtlt hädd, cenmAl jebianml war, denn

pinkten sei det ssweede MAI jliek an de

Tungerbüsse an, denn gliimude det f. H.

ohne SchwAinm an; s. (Mm),

i turüje (zurück).

Twargberch, der, Twerjeberch (Zwerge-

berg, ein Berg bei dem Dorfe Lüders-

dorf); Twarje (Zwerge), Lüftchen s. Br.

1893. 48).
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II p . 11p (auf).

ubaeien (aufsagen — den Dienst. kun-

digen), ubsede (anfsagte); ubjesed (»uf-

geaagt).

Oda, anch Üda, das (Euler der Knh: Eiter

in Stödten der Mark).

Ulsche, die Frosch ,

nme (nm).

n meb un gen umgebnndeu).

Unga, (Ingen (unter, unten),

nugakotich (ein Geschwür ist U., trat an

de Knaken (Knochen) anfängt, ohne nach

aussen als offne Wunde sich an zeigen;

etwas „Schlimmes“, was noch nicht auf-

geht'; det Feu is tlngakütich, s. Fen.

nnkrlldich (=voll l'ukrant'

nnriwe (etwa = unartig, sonst unrein).

Pet Kind is so u. int Etcn (beim Essen).

ünsc.hpe'1 (Eulenspiegel . Det is en rich-

dijen U. (wenn einer verkehrte Streiche

macht; s. Uber den Eulenspiegelstein Br.

1897, 148, 149; E.-Graben W.V.12).

npe Reie (= auf die Reihe, d. h. es ging

die Reihe herum .

npjeflöt (anfgeflfitet, d. h. plötzlich ein-

gesetzt nnd einmal anf der Flüte ge-

blasen).

npjeknapt (= aufgeknallt, d. h. mit der

Peitsche einmal stark geknallt . ln Ober-

bayern knallen manche Landleute in den

Bergen sogar bestimmte Weisen mit der

Peitsche).

npjeschtld (aufgeschtlttet ,
hier Fachana-

druck beim Bettemachen: das Stroh wird

im Strohsack durch Lockerschiltteln wieder

gleichmässig verteilt),

npjesten (aufgestanden); stif npjestj'n

(= steif anfgerichtet).

npkopeln, de Ossen (den Ochsen die

Koppel anflegen, wenn sie ziehen sollen).

uppUten (= aufpUttcn, d. h. aus dem l’Ut,

dem offnen Bmnnenkessel, den Eimer voll

Wasser heraufwinden, oder mit einer

Stange heranfzichen, was im Winter un-

angenehm war, wenn Eis daran fror,

s. S. 15).

Upstal, der (= Aufstall, früher: ein Ge-

hftge fUr die Gänse im Freien, eingehflgte

Gänsehutung, s. S. 13).

nptreken (aufziehen, grossziehen, z. B.

Kinder).

|

üptrekschtibel, die (= Aufziehstiefel,

d. h. lange Wasserstiefel).

Üsinga, der (= Usinger, vereinzelt als Be-

zeichnung IttrSchlesicr, und für „Polaken",

d. h. hiesige russische Landarbeiter, die

man irrtümlich für Polen hielt, „den sine

Ü.” „Pu bieten rechten ölen Üsinga“,

sagt man zu einem andern, wenn er ans-

gelassen ist, sehr vergnUgt, Uber die

Stränge schlägt (?). „U. is Schlesinga.“ —
(ln Berlin U. allgemeiner bekannt für

Schl. „Pas ist ein Schlesier, ein richtiger

l'singer. der traut sich nichts zn essen

nm den Geiz“, wurde gesagt. — In West-

deutschland der Ortsname Usingen, nnd

der Eigenname Usinger).

ut (aus); Uten, bitten (aussen),

ütenengn (auseinander),

utholen (ausbaltcn

.

!
fltjanks (Ansgangs),

fltjebroaken (ansgebrochen).

Utjedinge, das (Ausgedinge, das, was

sich Vater und Mntter (oder auch sonst

jemand) aasbedingen au Leistungen von

ihren Kindern oder sonstigen Haus- oder

Hoferben, wenn sie sieh aufs Altenteil.

„Olendel“, zurflekziehen, z. B. eine be-

stimmte Menge Lebensmittel, bares Geld,

den Ertrag gewisser Obstbäume, Wohn-

stube, u. d. m. Das Ansgedinge ruht

anf dem Hause, anch beim etwaigen

Verkauf. — Hier: gewisse Leistangen

der Gemeinde an den Vieh- nnd Pferde-

hirten, die am Pingedach festgesetzt

wurden. Grossmutter nnd Grossvater

werden die alten Leute angeredet, die

auf einem Altenteil sitzen),

ütjejröt (ausgegraben ).

utjehnngat ,
fltjehnngatet Land das keine

Nahrung, keinen Dung bekommen hat,

mager, nicht fett).

UtjerUmelt = utjebnlicht, Qtjeholjet, s.

Hulje.

ut jemdet Land, anch gesprochen ntjerödet

(ausgeruhtes Land, das einige Zeit nicht

beackert worden ist).

ütjeschlö'n, den fitjeachlo'nen Dach (ans-

geschlagenen Tag, Verstärkung, = den

ganzen Tag, wohl: von der l’br ansge-

schlagen?).

utjespand (ausgespaunt).
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fltjeschlldet (ansgeschüttet); ütjeschüden

Ku*rn (a. Korn, als Ausgedinge an di'n

Hirten, S. 36, früher stehender Ausdruck),

ntjesiu {ansgesehen),

utjetreden (ansgetreteu).

utjewintat (-- ansgewintert, hier: den

Winter über dnrchgcfnttert

.

iitrilinen (ansrünmen).

l’tschöte, die (Schossen, z. B. au einem

Elsenstock, Haselstranch).

in t Al en (anszahlen .

utdreseln {ausdrechseln),

iitwragelu (= losriltteln. z. B. einen

Pfahl in der Erde, Xagel in der Wand).

va- (ver-).

vablttscht, von vablQschen (= erstickt,

unterdrückt im Waehstnm, gesagt von

Bitumen, Sträuchen!, Kräutern, wenn sie

unter oder hinter höheren stehen, die

ihnen die .Sonne wegnehmen“).

vadAlt (= irre jelöpen = i. gegangen,

z. B. wenn jemaud vom Wege abge-

konimen ist),

vndrö’n, (vertragen),

vamndaten (= vcrmodderten, hier: rührten

durch Treten und Trampeln zu Modder

auf, die Grasnarbe wurde dabei in den

M. getreten).

vadnmpt (= dumpf geworden, vom Ilett

gesagt).

vahü'den {die Schafe schlecht hiiten,

z. B. in nassem Gelände, sodass sic krank

werden).

vajunk (verging.

vakenstat, vaknastat (mit Wurzeln wirr

durchwachsen, s. Kensta, Schrd).

vaklamen (verklammen, steif werden vor

Frost).

valangen (= wundern, in bestimmter .

Redewendung); sal mi valangen, ob da I

Struk wasseu werd).

valöpen (verlaufen, hier: das Mittagbrot,

vom Vieh gesagt, d. h. die Mittagszeit

über laufen, so dass es nicht im Stall

gefüttert zu werden braucht),

van (von).

vanene (voneinander),

vaniö'n (etwa verrenken. Wenn man .mit

dem Fnss sich verknickt“, oder die Hand
sich verstaucht hat, oder fehllritt ; hed

sich vamöt).

varösscln (wenn inan glattes Stroh als

Streu hinwirft und .utenenga mokt“,

dann wird es rösselich.rft»ehelich, varösselt,

s. rttscbelich).

vaschnekan jemand durch Xacbsprechen

seiner Worte vor anderen verhöhnen),

vasehlip (verschlief),

vaschört (= verschflrzt — dörchenenga

jetrekt).

vasehreken (= erschrecken),

vaschtünen, vaschttlngen (verstanden),

vasöften (versoffen).

Vau'lspize, Vö’lschpize, die eine trockene

Banmspitze von einer alten Kiefer, weil

auf ihr die grossen Vögel gerne sitzen),

vil e (viel); ville warm, (— sehr warm, z. B.

hüd is et vile warm; ähnlich wendisch-

slavisch wjelc = viel, wjelgi — scliri.

Vo'l, Vörel, der (Vogel).

Vö*lk in, der (s. Kinjale).

vörinidachsehe (= Vormittags —
,

z. B.

v. Erbed).

vörmorens (frühmorgens).

Vörmilre, die (= Vordermürc == vorderer

längerer Teil der Matterbank, tifenbauk,

s. Müre, Tengenbank).

vö’rne (vorn).

Vorwerkschen, die (= Leute von einem

Vorwerk, z B. de Vorwerkschen ö're

Hö“ = den V. ihre Gärten;.

Voss, der (Fachs),

vürzich (vierzig).

Wilde, die .Wade eine Art Fischnetz, ancli

im Oberspreewald von den Wenden sla-

visch wada, deutsch Wate genannt, s.

wendische Fischerei - Ausdrücke, W. V.

196-198).

WAdike, (= .Wasser“, das absteht von

der dicken Milch oder ablänft vom Käse;

s. Kesenap. In Oberbajero genannt Juten,

im Oberbergisclien Wäske, Bauernhaus

S. 66; in Ostprettssen Molke),

wage! ich (wacklicli).

walzen (" paren, voll Wölfen).

WAta, das (Wasser).

WA t ahü ne, das; die WAtahiindcre , Wasser-

huhn, -hühiier).

WAtajale, die (= Wassergalle. Wenn
mau vom Regenbogen nur ein kurzes

Stück sieht, so heisst er Wassergalle. —
I Ostpreiissen (Kreis liurkelimeii). .Wenn

Digitized by Google



122

der Regenbogen nur mit einem Ende,

dem breiten auf der Erde steht und mit

dem spitzen in die Höhe siebt, dann nennt

man ihn Wasserfalle. Man sagte: „Kinder,

geht nicht daran, sie zieht Kinder in die
j

Höh’!“ Der Regenbogen zieht Wasser an, I

e« giebt noch mehr Regen. Wenn der

jüngste Tag wird werden, kommt der
j

liebe Gott gezogen, auf einem schönen
j

Regenbogen“}.

we, wee (= wund, z. B. da Finga i» w.). !

Wea, We wa, der (Weber, z. B. I^einewand-

weber, auch bäuerlicher Eigenname);

Weasch {Webers = die Familie W.).

wech, wechen (weg),

wechjedil rf t (weggedurft...

Weda, da» (Wetter).

We'de, die (= „Wiede“ = biegsame

Weidenrute, b. Weidenzweig, zum Binden.

Flechten u. d.; s. W. S. 268.

Wt*fe, die (heisst die Peitsche de» Pflüger»,
'

besteht aus einem Stock als Ste'l (Stiel; I

s. W. V. 70, Amu. 2), an dem unten eine

klem; isane Schp&de ^.Spaten; befestigt
|

ist, um Mist u. a. wechtiiumken, was «ich I

an der Pflugschar heim Pflügen festsetzt.
|

an dem oben aber die Peitschenschnnr

»itzt), ln der Lausitz Wefe (Weife) =
Haspel, um Flachsgaru aufzuhaspeln).

wejen (wegen).

welkdrena K«*se etwas angetrockneter.

halbtrockner Käse, nicht altdretier).

wengen (wenden, ländliches Fachwort,

h. plön).

ans dem Werder, in Berlin gesagt (= ans

Werder bei Potsdam, z. B. Kirschen),

we rm da (wärmer),

wern (werden): were (werde).

Wetbute, die (Wetxbntte, früher von Holz,

jetzt von Blech. In dieselbe wird etwas

Wasser gegossen und darin der Wetz-

stein getragen, den der Malier zum Wetzen

der Sense braucht. Per Wetzstein wird

jetzt mehr und mehr von den künstlich

hergestellten „Streichbrettchen“ verdrängt

und die Wetzbutte dadurch überflüssig;

s. Z. f. E. 1880, 135 und 133, Abb. 84.

Per Teufel bat beim Mähen ein Schlitter-

fas» : W. S. 188; Dunderwetzatein: W.
V. 271, s. W. S. 245. Vergl.t Donda-

Wezichten (Thor - Ponnar und Odhin

Wodan mit dem Wetzstein;, s. Bute).

W6te, die (der Weizen).

wezde? (weißt du?).

wida (wieder).

Wide, die (Weide).

wil (weil=während, im ursprünglichen

Sinne).

wil en Tobak (= wilder Taback = das

Kraut Königskerze, Verbascum spec.).

W i n a c h d e n (Weihnachten).

Wink rieh, der (das Kraut Ononis spinosa

L., » Br. 1890, 180, = Weiberkrieg in

Büchern).

Wispel, auch Winspel, der (früheres Maaß.

1 W. = (2 Malter} = 24 Scheffel; 1 Sch.

= 16 Metzen).

Wintafeld, das (Winterfeld, nach gleicher

Orduung von den Bauern beackerte

Hufen in der früheren Preifelderwirtsehaft;

hat in hiesiger Gegend »eit der Separation

aufgehört, etwa „von 1848— 1850“ an

s. Br. 1890, 214—226).

W in taf rucht, die (9 . ebenda).

W i n t a ro re
,
der

s
Winterroggen, ». ebenda).

Wischeng ene. die (— Wiesenendeu,

= Stücke, ein Flurname).

wisen (weisen = zeigen j.

Wirt, der (hier= Hauswirt, Hausbesitzer,

Hausherr, noch allgemein üblich in der

Mark. — Per kluge Wirt im Himmel,

der Sonne, Mond und Sterne in Ordnung

gebracht, s. W. S. 270).

witen Kese (weisser Käse: auch (Juark in

der Mark und sonst in Norddentsrhlaud;

besonders aber in der Niederlansitz, auch

Zwarch, niederserbisch ebenda bei den

Wenden twarog; in Ostpreußen Glurnse;

am Rhein, Kölner Gegend, als Klatsch-

käse in gewisser Zubereitung Makai;

Matten in Hessen Gegend von Giessen?);

Ssürmilchkäse im Elsas» gebürt; in Ober-
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bayern Topfen, auch Rirl («. Bauernhaus

S. 65): im Schwarzwild Pipileg-Käs, Ei-

beles-, Bipeles-Kas, weil man die kleinen

Hühner, bei uns Küken, damit futtert

und diese Pttpele, Biibele u. s w. heissen,

= PUppehen, kleine Puppen (süddeutsche

Verkleinerungsform auf le, bei uns platt

ken), Bipele, Biibele heissen itn Schwarz-

wald auch die Kienäpfel, aber nur von

der Forle (= Kiefer), „wenn sie ’runter-

gefallen sind und dürr“. Fichten- und

Tannenzapfen! In der Nntheniederung,

mehr früher als jetzt die K. — Kukulüren

(Br. 1890, 161); angeblich Tschurtscherln

bei Feistritz und Innsbruck. Früher ein

Kinderlied in Büchern: „In den Nieder-

landen, wo die reichen Bauen» sitzen,

die das Geld mit Scheffeln messen und

den Quark mit Löffeln essen.“ — Zur Her-

stellung des Quark wird die Milch ab-

gesahnt, in einen Melkpot getan, da rnnt

se in (= gerinnt), wird aüa un dike, dann

die Melk über Feuer auf den Herd oder

auf den Kachel gestellt, det sei inkest,

daun in den Kesenap geschüttet, dass der

Wadicke aflöpet» düt, dann frisch ge-

gessen als witen Kese, oder jedrent ge-

gessen als ölen Kese. Dieser ist „hacht“

und gelb. Wenn der Käse noch weis»,

nicht gelb ist, so heisst er welkdreuen

Kese. Fm den alten, harten (im Gegen-

satz zum weichen!) K. herznstellen, wird

der Quark, die weiche Käsemasse, wenn

er utjelopeu hod, geformt und geklatscht,

im Sommer in der Luft (cl. h. draussen)

auf ein Brett gelegt , das auf einer

Stange befestigt ist, oder in eine Kese-

büde (ähnlich wie ein hölzernes Vogel-

bauer) getan, dass Katze und Vögel nicht

herankommen, so lange bes et ntjedreut

hed. Das Wort Quark war, soweit ich

fand, in Dörfern der Nntheniederung nicht

bekannt oder üblich bei alten Leuten,

über Quark und Käsebereitung und die

Verwendung des Boas (Kälbermngen mit

Füllung) dabei in Oberbayern: Bauern-

haus S. 64, 65. Quarkklats<-hen im Kinder-

reim: „Unsre alte Selige, hat den Quark

geklatscht“, W. V. 173, W. S. 302. Über

Käsenapf (nach Schwank in der Welt-

seböpfnug) im Kinderreim s. W. V. 174,

LSI. Lau*. Mitt 1894, III. 107,108; KK*e-

napke = Kraut Malva rotnndifolia L.; Br.

1896, 163. „Den Käsebauer“ sah man früher

sehr vielfach im Oberspreewald an den

Häusern, s. Abb. Z. f. E. 1886. 132, Abb. 6.

Es müsste dem Quark als einer so be-

deutungsvollen Errungenschaft des hei-

matlichen Volkslebens in unsrem Schrift-

tum mehr Bedeutung zugewiesen werden.

Man gebraucht das Wort geringschätzig,

um etwas Wertloses zu bezeichnen:

„Solch alter Quark“. Betreffend Bibeles-

Kas, so sagt auch Schmidt Werneuchen:

„Dem Küchlein auf dem Pfatrhof mengst

du Brot und weichen Käse“ (Werneuchen);

s. Pupen

.

Wiwasoma, der (= alte Weibersommer,

Eintritt schöner, sonniger, warmer Tage

iin Herbst, im Oktober, wenn es nachts

gefroren hat und bei Tage recht warm

ist, wenn die weissen Fäden fliegen (sog.

Sommerfäden, feine Spinnwebe der Spinne

Krigone atra Bl.), dann sagt man: „Der

Sommer fliegt“. Auch Jaleusonm (von

St. Gallus, 16. Oktober) genannt. Bei

einem herbstlichen Aufenthalt auf dem
Lande sagte der Hauswirt am Morgen

zu mir: „Sehen Sie mal, Über Nacht ist

Wasser gekommen, die Wiesen sind über-

schwemmt“, und als ich znr Haustüre

hinaussah, erschienen die Wiesen in der

Tat voll Wasser, denn sie waren ganz

grau. So waren sie übersponnen mit

Fäden, auf denen der Tau lag. Öfter

iin Herbst gegen Abend, wenn die Sonne

sinkt und ein klarer Abend ist. und man
sieht gegen die Sonne hin, schimmern

die Wiesen in warmen, rötlichem Glanze,

w eil die einzelnen Fäden im Sonnenlicht

erglänzen).

woande (wohnte).

wochend.jsche (= Wochentags-).

wol (wohl).

Woltasch (Wolters, die Angehörigen der

Familie Wolter, s. sch

.

wur wahr).

Worp, der (Wurf, landwirtschaftlicher

Fa< hausdruek, ein Breiteninasa: soweit

man mit der Hand sät und ausstreut.

Zu unterscheiden ist: „alter“ und jetziger

„neuer Worp.“ „En richtijen Worp“ war

früher 16 Plochfaren (so breit!), so weit

Hebmit (schmiss) der Sämann mit der Ilaud
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«Iah JetriPde von link* nach rechts, eine

„richtije Ru°doa
(Rute) breit Jetzt säen

sie mir mit halwen Worp = 0 Fuss.

Man hatte: zwei-, drei-, vier-, fünf- und

aeohswörpije Engene. Sechswörpije Eu-

gene waren 6 Ru°deu breit, rierwörpije

4 R. breit usw. Danach hatten die En-

gen« (a. Br. 189ß, 215) die Namen: tippe
I

h.swc Runden, tippe drei R., tippe vir R.
|

usw.) — De Wflrpc abschlöpen ’= die
;

Würfe abschleifen, war früher ein land-
j

wirtschaftlicher Fachatudnick. rEin Stück
1

Holz, inderMitte mit einem Loch, schleifte

an einem Strick beim Pflügen in der 10.

Eure hinter «len Pflug lang." Daran sah

man dann die Breite jedes Worp“}.

Wenu „es nicht zusammentrifft*
1

, so sagt

man: „es steht (die Saat, Korn) wörpich.“

Wortoie, die (Wurzel): die Wortein

(Wurzeln).

Wränge, die (= Kurbel, mit der man
beiin Pütt den Eimer am Seil herauf-

windet; Br. 1890, 104; s. utwrageln).

wrü'ten (aufwühlen, aufbrechen, vou

Schweinen gesagt).

wu, wue (wo); wu lange (wie lange),

wnlc (w'ollte).

Wule, die (Wolle).

Wülwe, die (Wolfe),

wilrn würden),

wüssden (wüssten).

|

w n zieh (wenn z. B. ans der Spinnstube

ein Mädchen und eiu Junge auf den

{

dunkteu Flur gingen, oder uach draussen

und sich da anfhielten (nämlich, um un-

gestört von den andern allein zu sein),

dann sagten die andern: „Nu, sin sei

wol janss wuzieh“. Früher war die „Halle“

(= Hölle, s. H.) hinterm Ofen sehr gross.

Wenn in der Spinnstuhe Jungen und

Mädchen manchmal „sechse, achte* in

der Hölle Unsinn machten: „Jei sin wol

hir janss wntieh;* s. über wuilich Z. f. E.

Verh. 1897, 449; s. Harke).

Ziba, der (= Äibber, in Städten der Mark,

»eiteuer gehörtes Wort für eine Mehl-

speise, die wackelt, „Wackelpeter“. Das

Bäuerliche Wort für «las Zitternd-Waek-

lige ist hier (ah Eigenschaftswort'

„schlubberich, schwodderich“,= zibbrich).

zub w&r ha van de Side (d. h. schnell,

im Handutndrektn war er weg; in Städten.

„2ub Dich, haste nich jesehen“, Ausdruck

für eine schnelle Bewegung, = plötzlich).

*iim h«*i di, inm hei da (so hei uns, wohl

nach den bekannten Reimen: r i. h. d.

. . . Schnaps is jut für die Kolera,“

fälschlich geschrieben: schtnn).

iu Jfcnra sin (== im Zniuni sein = be-

trunken sein).

Nachträge.

finjebüd, s. 8. 24. Himmelpfort: hir lind

de Fobs vrat inböd, (Redensart : hier hat

«lei Fuchs geheizt, gesagt, wo es iui I

Wabte warm ist).

In Hrie (Harsche); Kulbor/.nete (Knulbarfoh-

netx), an der Ilalime.

B c s i n g e (Heidelbeeren). Himmelpfort:

Kodekeil, KiUcken = Knhzecken); rote

Be.iuge ,= Walderdbeeren); Honabesinge

(= lliihnerb., = Himbeeren).

Dingedarh. W.V. 1S5: groiuada hoklap-

nicu, Gemeindeversammlung an heilige
J

drei Könige in serbischen Dörfern der

preiissischen Oberlaunitz.

Harke. „Faule Magd“, Name für die

wilde Jagd, tiegend von Fürstenwalde,

\V. V. 01. An heilige drei Könige nicht

spinnen, sonst kommt die faule Grete,

Altmark W.V. 135. Himmelpfort: „früher

sagten sie: Sonnabends soll man abspinnen,

sonst kommt die Hexe. Eine Frau hatte

nicht ahgesponnen, die ist iu den Mond

gekommen.“

Hille, liiuinelpfort: der Bülten; s. Palten.
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Kalinckeu. Himmelpfort: Jensellida.

Kalite. Himmelpfort: Rüpenschita (=
' Schmetterling), s. Heksenlmta.

Kensta. Regenwalde: Kensta (= Mistel):

Retzow (von einem alten Mann vereinzelt):

Knista (= Hexenbesen auf Kiefem mul

BirkenX Insel Uieilom : Pöschel <1, i. Pu-

schel = Mistel nnd Hexenbesen.) S. 121.

Kinborscht. Uinnnelpfort: Kine, Km-
(ichte (= Kiefer, vergl. Kienföhre).

Ko den. Himmelpfort: en wilden Berbom.

Kopduk, .wurde alle Morjene ohne Steck-

nadeln gemacht.*

Kitzele. Himmelpfort: Fichten (= junge

krause Kiefern). Insel Usedom: en Kusel

(gesagt von einer grösseren oder kleineren

Anzahl grosser oder kleiner Büttme).

.Rn Knsel Danen; hier steht ja ein

ganzer Kusel Maien, Birken."

Math ul du (Wachholder). Himmelpfort:

Machola, Maeholda, Knirk.

Mi je. Himmelpfort: „die Bleimilcken (—
gemeine Eintagsfliege, Ephemera vulgata

heissen so, weil sie kommen, wenn der

Blei kommt zu leichou."

Mat ine (Martini).

I'iit. Der P. bestellt ans dem Püttstiel

nnd dem Pilttsehwengcl. Am einen

Ende liegt auf dem Schwengel ein

schwerer Stein, am anderen ist eineStange,

an der der Eimer hängt. Im eigentlichen

Pütt ist nuten der Wasserkasten, dar-

über der Kessel aus Feldsteinen, oben

über der Erde das (ieschlinge, ein vier-

eckiger Kasten, etwa 1 Fuss weit, aus

viereckigen Hölzern, die in den Ecken

vorfalzt sind. Wasser in einer Tiefe von

etwa .8 10 Fnss*. Noch drei solcher

Brunnen sind im Dorfe vorhanden, früher

waren mehr, verbrannten i. J. 1818,

Zootzen, Kreis Templin.

Kok, zu Seite 43. De Fronen hädden

Türm Wochendach Linnewandsrörke. Olle

Lüde hädden wnllnc Röcke, jrüne, blaue

schwarte.

t:da wessen (nach sechs).

Somatoken, Depel. Himmelpfort: Schul-

abuk; Regeuwaldc: Schulbük.

S s i b e. Himmelpfort : .Das weibliche Lamm,

Schaf bis zwei Jahr*. Zibbe genannt,

daun Mutterschaf. Bei der Ziege: Buck

nnd Zick.

,

Ssijcndane. Himmelpfort: Zijemi.

sswanssich (zwanzig).

I schul. Himmelpfort.: lur is et sehnlich,

schuling, ö'wawindich.

Tagenschlaf. Himmelpfort : Tagenschlefa.

Taubenhüwieli (Bczeichnnng für den

Kncknk, Himmelpfort. entsprechend dem

soustigeu tilanben, dass er sich in einen

Sperber verwandle).

fingakütich. Himmelpfort: nnnakötich

(gesagt z. B., wenn von einem Stuss an

Arm oder Hand .etwas Schlimme» ist

und Materie darunter").

n i 1 e n (wir wollen'.

I
witen Kese, Himmelpfort.
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Abbildungen.

Seite

lOO 1. Kiepe.

„ 2. Kiepe, s. Kipe.

, 8. I.ehne vom Schemel.

. 4. Halten. Pantinen.

„ 5. Kasenap, Mark.

, ßa. Kiisefässchen, Elsas», (fegend von Slrasshnrg.

, 6 b. Bruchstück roll einem Siebe oder siebartigen Tongefäs» germanischer Zeit, an»

dem Jahrtausend vor Christus, vielleicht zur Herstellung von witten Käse,

Quark benutzt; mit den Wandungen von 7 Löchern; ans der Mark. Vergl.

Abh. 5 und 6a, und «ritten Kese.

r. 7 Hrotnap ans Kiefernwurzeln, eng und fest geflochten, in dem Brot gebaeken

wurde (im Vulkstrnchtenmu»eum), ein ganz flaches rundes Körbchen. Grösster

Durchmesser etwa 28 cm, unten innerer Durchmesser etwa 21 cm.

* 8. .leidmatte lieldmetze), Durchmesser 13 ciu, geflochten.

. 9. Matte (Maas). Grösster Dnrchmesser etwa 25 cm, eh. s. Toabel.

„ 10. llozelscheibc, größter D. fl— 10 cm, Dicke etwa 15—20 mm.
II Alter irdener Kochtop, wie er mit der Ofengabel in den Ofen geschoben wurde.

„ 12. Backenkrtlcke.

„ 13. Backschiitzele, um Brot und Schützelflüden in den Backofen zu schieben;

s. Tuten der Hirten.

„ 14. Wettbutto (Wetzbnttc mit Wetzstein.

, 15. Bäkbötel, Bötel.

„ 16. Klimperbilssc, etwa 65cm lang; s. Klimpaiseii und: Ausrüstung der Hirten.

„ 17. Bogen der Kinder und Pfeil. Sehne von Leder, befestigt in Kerben an den

Luden des B. Lange des B. 63 cm. des Pfeiles 28 cm.

„ 18. Dohne an der Sense.

„ lfl, Böleken.

„ 20. Kiwit, 11 cm lang.

,. 21. Schnürkse, von Hollunder, der Stüsser von Kiefer; lang 33 ent.

102 1. Kopdnk und Mütze von der Seite.

„ 2. Dasselbe von vorn.

„ 3. Dass, von liiuten.

„ 4. Bülw,*n.

„ 5. Mütze zum Kopftuch.

, 6. Schapp.

„ 7. Kienjalle.

, 8. Wäterjalle.

111 Pütt.

112 Alter Schuppen am ltiemeistersee (etwa 1857 ', Holzhilag, keine Kollförschte.

122 Eine Kran klatscht Kiise am Ofen, s. witen Kese.

Man vergleiche im Wörterverzeichnis.
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